Die Nachwuckskicker mit ihrem Trainer- und Betreuerstab um Chefcoach Marco Del Poggetto (rechts außen), Bürgermeisterin Rita Röhrl (links daneben) sowie den beiden Camp-Organisatoren Dietmar Stöckle (hinterste Reihe rechts) und Alex Konrad (hinterste Reihe 2. von links im roten Trainingsshirt).
− Foto: M. Wittenzellner

Italienischer Fußball in Kaikenried
Trainingscamp des AS Rom für Nachwuchskicker zum zweiten Mal zu Gast
Kaikenried. Auf dem Sportplatz des FC Kaikenried wuseln
seit Montag 67 Nachwuchskickerinnen und -kicker zwischen 6 bis
15 Jahren aus dem Landkreis Regen und sämtlichen Nachbarkreisen aufgeregt über das Gelände.
Der Grund: die Fußballschule des
AS Rom, die nach der erfolgreichen Premiere im August 2016
heuer zum zweiten Mal ihr Lager
in „Koiknrejd“ aufgeschlagen hat.
Noch bis zum morgigen Mittwoch werden die Kinder zusammen mit dem seit zwei Jahren für
„I Lupi“ tätigen Chefcoach Marco
Del Poggetto, dessen Clubkollegen Giordy Gasparini (der bereits
im vergangenen Jahr mit von der
Partie war), Jürgen Aschauer
(Spielertrainer beim oberösterreichischen ASV 1968 St. Marienkirchen) sowie den beiden Assistenten Michael Wittmann (Elisabethszell) und Marcel Geiger (1.
Jugendleiter, Torwart und Trainer
beim FC Kaikenried) jeweils zwei
mehrstündige Kurseinheiten pro
Tag mit diversen Technik- und
Ballführungsübungen oder wahlweise einem speziellen Torwarttraining absolvieren; zum gemeinsamen Mittagessen beim „Kirchenwirt“ steht außerdem sportgerechte Ernährung auf dem Plan.
Als zusätzliche Betreuerinnen

sind zwei Praktikantinnen der
Viechtacher Förderschule dabei.
Für Auflockerung zwischendurch sorgt ein abwechslungsreiches Freizeitprogramm mit einer
Vorführung der Viechtacher Polizei, einer Olympiade und einem
Quiz. Als besondere Attraktion
wird am Mittwoch ein Holzofen
zum Pizzabacken aufgebaut (der
Erlös hieraus kommt der Jugendarbeit des FC Kaikenried zugute).
Zum Abschlussturnier am Mittwochnachmittag ab 13.30 Uhr
mit Siegerehrung werden viele jubelnde Zuschauer erhofft.
„Es rührt sich was im Fußballkreis Bayerwald!“, strahlte der Vize-Vorsitzende des FC Kaikenried, Alex Konrad, der zusammen
mit Dietmar Stöckle von der
Event-Agentur „Stöckle Sport &
Care“ für die Organisation der
Veranstaltung
verantwortlich
zeichnet, bei dem Trubel. 17 Teilnehmer mehr als letztes Jahr seien
ein Beleg dafür, dass dieses Trainingscamp immer größere Bahnen zieht, konstatierte er. Sogar
einige Kinder, die nicht in einem
Verein spielen, und sechs Schüler
von der Förderschule Viechtach
machten hier mit. Seitens des AS
Rom sei man ebenfalls höchst zu-

frieden, sowohl mit der Unterkunft im Gasthaus Geiger in Arnetsried, als auch mit dem gepflegten Rasenplatz und erst recht mit
der Beteiligung.
Nachdem alle Nachwuchskicker vollzählig eingetroffen und
komplett mit einer original ASRom-Sportbekleidung ausgerüstet waren, übernahm Alex Konrad
gleich die offizielle Eröffnung des
2. AS-Rom-Camps. Den Kindern
wünschte er viel Spaß mit dem
„super Programm“, das man für
sie zusammengestellt habe. Für
den
Vertreter
der
Spvgg
Ruhmannsfelden wiederum hatte
er einen Fußball als Dankeschön
für die hervorragende Unterstützung mitgebracht.
Bürgermeisterin Rita Röhrl
zeigte sich glücklich darüber, dass
die AS Rom Fußballschule wieder
in der Marktgemeinde Teisnach
zu Gast ist. Ihr Dank galt Alex
Konrad mit seinem Team und
Dietmar Stöckle als federführenden Organisatoren, aber auch den
Eltern und Betreuern, die sich
hierfür viel Zeit nehmen. „Unsere
Kinder sind uns wichtig!“ betonte
Röhrl mit Blick auf den kleinen
Zuschuss, den alle Teisnacher
Jungkicker im Rahmen des Feri-

enprogramms nach Campabschluss zurückerstattet bekommen. Ganz besonders toll fand sie
die Teilnahme von sechs Kindern
aus der Förderschule Viechtach,
denen mittels einer Patenschaft
der SPD-Bezirkstagsfraktion Niederbayern das Mitmachen ermöglicht wurde. Röhrl wünschte allen
Jungsportlern viel Spaß, viele Tore und viel Siegerjubel bei einem
allzeit fairen Spiel.
Mitorganisator Dietmar Stöckle lobte den FC Kaikenried und
Bürgermeisterin Röhrl für die
Gastfreundschaft, und stellte anschließend das Trainerteam vor.
Ein munteres „Bongiorno tutti“
rief Chefcoach Marco Del Poggetto in die Runde. Er freute sich,
fernab von zu Hause so eine Menge begeisterte Kinder im Trikot
des AS Rom zu sehen und dankte
den Eltern für ihr Vertrauen in dieses Camp. Seine Co-Trainer und
er seien wirklich sehr darum bemüht, dass jedes der Bambini etwas Neues lernt und vor allem das
Trainingsprogramm des AS Rom
kennen lernt, versicherte er.
Damit aber waren der Worte genug gesprochen und die ungeduldig wartenden Kinder durften
endlich mit Vollgas in ihre erste
Trainingseinheit starten. − maw

