Trainieren mit italienischen Profis
Sportcamp des AS Rom beim FC Kaikenried – 50 Kinder aus dem gesamten Landkreis Regen machen mit

Von Marion Wittenzellner

Kaikenried. 50 kleine Nachwuchskicker aus dem gesamten
Landkreis Regen und den Nachbarkreisen schnuppern seit gestern im Trainingscamp des AS
Rom beim FC Kaikenried
(Markt Teisnach) die Luft der
ganz großen internationalen
Fußballbühne. Aufgeteilt in vier
Gruppen werden die sportbegeisterten Teilnehmer im Alter
von sechs bis 14 Jahren – darunter überwiegend Kinder aus den
umliegenden Fußballvereinen,
aber Neulinge – von den Cheftrainern Maria Iole Volpi und
Claudio Ranzani vom AS Rom
sowie von den beiden Assistenztrainern Giordy Gasparini und
Giorgio Scappini vom Partnerverein Verona, die auch beim AS
Rom ausgebildet wurden, noch
bis morgen, Mittwoch, trainiert.
Insgesamt drei Tage lang stehen für sie in jeweils zwei mehrstündigen Kurseinheiten Technikübungen, Ballführung, Torwarttraining und sportgerechte
Ernährung auf dem Plan. Dabei
ist jeder eifrig bemüht, sein Bestes zu geben. Denn einer ausgesuchten Auswahl winkt im
Herbst die Teilnahme an einem
Jugendturnier des AS Rom inklusive Stadionbesuch im Stadio Olympico. Und wer weiß,
vielleicht wird ja einer der Nachwuchskicker in ein paar Jahren
sogar mal im Profikader des AS
Rom auflaufen.
Wie es sich anfühlt, den offiziellen Dress dieses renommierten italienischen Traditionsclubs zu tragen, das wissen die
Kinder bereits. Gleich zur Eröffnung des Trainingscamps wurden sie mit den entsprechenden
Trikots und der sonstigen notwendigen Ausrüstung ausgestattet. Diese dürfen sie zur Erinnerung behalten.
Zwischendurch ist zur Auflockerung ein attraktives Freizeitprogramm mit Feuerwehrvorführung, Fußballitalienisch und

Wie die Profis beim Mannschaftsfoto: Die teilnehmenden Nachwuchskicker mit (von links) den beiden Trainern Giorgio Scappini und Claudio Ranzani sowie dem Event-Manager Dietmar Stöckle, mit dem FC-Vorsitzenden Andi Achatz (rechts vorne) und seinem Stellvertreter Alexander Konrad (dahinter) und Bürgermeisterin Rita Röhrl sowie den beiden Trainern Giordy Gasparini und Marie Iole Volp. − F.: M. Wittenzellner
einem Quiz geboten. Und zum
krönenden Finale am Mittwochnachmittag gibt es ein Turnier
mit Siegerehrung.
Dass dem 2. FC-Vorstand Alexander Konrad als federführendem Initiator und Organisator
der Coup mit dem Sportcamp
gelungen ist, war ein echter
Glücksfall. Er hatte 2015 gelesen, dass der AS Rom an Pfingsten 2016 ein Fußballcamp beim
FC Viechtach abhalten möchte,
und sich daraufhin bei der
Event-Agentur „Stöckle Sport &
Care“ in Planegg interessehalber
erkundigt, wie so eine Veranstaltung überhaupt abläuft und ob
diese auch von einem kleineren
Verein aus eigener Kraft heraus
gestemmt werden könnte. Als
sich Ende 2015 herauskristallisierte, dass das Viechtacher Trainingslager wegen des gleichgerichteten Sportcamps in Arnbruck nicht stattfinden wird, habe der Agenturinhaber Dietmar

Stöckle Kontakt mit ihm aufgenommen, weil damals bereits einige Anmeldungen eingegangen
waren, erläuterte Konrad. Erst
im Mai 2016 sei die Sache dann
so richtig ins Rollen gekommen
– doch dank eines rührigen Helferteams aus Vereinskreisen, der
Unterstützung durch die Marktgemeinde und einem großzügigen Sponsoring durch die Metzgerei Wirrer, den HeizungsFachbetrieb Karl Treml und Tobias Hacker aus Kirchaitnach
habe man selbst dieses Großereignis noch so kurzfristig stemmen können, betonte er stolz.
Es sei immens wichtig, die
Kinder zum Fußball zu bringen,
weil sogar in dieser beliebten
Sportart das Interesse rückläufig
sei, führte der stellvertretende
FC-Vorsitzende zudem die soziale Komponente des Trainingscamps an. Umso glücklicher zeigte er sich über die Riesenresonanz. Selbst aus Öster-

reich seien Anmeldungen eingegangen, aber in der Kürze der
Zeit sei es nicht mehr möglich
gewesen, entsprechende Unterbringungsmöglichkeiten zu finden, bedauerte er; bei einer Fortsetzung im kommenden Jahr
würden allerdings auch diesbezüglich entsprechende Vorkehrungen getroffen.
Wenn „I Lupi“, bei denen immerhin schon der amtierende
FC-Bayern-Trainer Carlo Ancelotti seine Fußballschuhe geschnürt hatte, gleich mit vier
Trainern in Kaikenried zu Gast
sind, lässt das freilich nicht nur
die Herzen der jungen Kicker
höher schlagen, sondern auch
die ihrer Vereins-Übungsleiter,
Eltern und weiterer Fußballfans,
die den professionellen Coaches
am Montagvormittag vom Spielfeldrand aus interessiert über die
Schulter schauten.
Bürgermeisterin Rita Röhrl

ließ es sich ebenfalls nicht nehmen, die internationalen Stargäste und die vielen Teilnehmer
höchstpersönlich
in
ihrer
Marktgemeinde zu begrüßen. Es
sei wirklich eine Riesenbereicherung und ein absolutes Highlight, in den Ferien solch ein exklusives Programm mit vier Trainern vom AS Rom, die drei Tage
lang ein Sportcamp machen,
bieten zu können, war sie voll
des Lobes über diese „wirklich
tolle, gelungene Aktion“.
Röhrls besonderer Dank galt
dem FC Kaikenried, der keine
Arbeit und Mühen gescheut hatte, um dieses großartige Event
durchzuführen. Und nächstes
Jahr könnte man das Ganze ja
vielleicht noch ausbauen und
zusehen, dass man auch eine
Mannschaft aus der französischen Partnerstadt Estrées Saint
Denis mit herbringt, wagte die
Gemeindechefin bereits einen
Blick in die Zukunft.

