Ein bayerisch-italienisches Fußballfest
Fußballschule des AS Rom gastierte im „Hansalpark“ in Kaikenried – Sonderpreis für Sophie Laschinger

Von Marion Wittenzellner

Kaikenried. Das zweite Jahr in
Folge ist der italienische Traditionsclub AS Rom mit seiner Fußballschule am Sportplatz des FC
Kaikenried zu Gast gewesen, um
kickerbegeisterte Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 14
Jahren zu fördern.
67 Mädchen und Buben nutzten dieses exklusive Ferienangebot mit Freuden. 17 mehr als noch
bei der Premiere 2016 besuchten
das AS-Fußballcamp im „Hansalpark“, darunter auch sechs Schüler von der Viechtacher Förderschule, die dank einer Patenschaft
von der SPD-Bezirkstagsfraktion
Niederbayern an der Veranstaltung teilnehmen konnten.
Professionell ausgerüstet mit
einheitlichen Feldspieler-Trikotsätzen oder einer Torwartausrüstung von „I Lupi“ absolvierten die
Nachwuchsfußballer drei Tage
lang eifrig sämtliche Lektionen,
die ihnen ein hochkarätiger Trainerstab um Chefcoach Marco Del
Poggetto, Giordy Gasparini, Jürgen Aschauer, Michael Wittmann
und „Heim-Trainer“ Marcel Geiger vom FC Kaikenried auf den
Übungsplan gesetzt hatte. Nach
den Vormittagstrainings erwartete
sie zudem jeweils ein Mittagessen
beim „Kirchenwirt“ mit spezieller
sportgerechter Ernährung.
Um sich auch abseits des Rasens etwas näher kennen zu lernen und die Kameradschaft untereinander zu stärken, war vor den
Nachmittagstrainings zusätzlich
ein abwechslungsreiches Freizeitprogramm mit einer interessanten
Info-Veranstaltung der Viechtacher Polizei, einer lustigen Olympiade und einem Quiz geboten.
Am letzten Tag wurde sogar eigens
ein mobiler Holzofen vom Ofenbaumeister Florian Zelzer aufgebaut, in dem Maria Theresa Stöckle (die italienischstämmige Gattin
des Co-Organisators Dietmar
Stöckle) für alle Eltern und sonstigen Gäste am Spielfeldrand Pizza
zubereitete. Der komplette Erlös
aus dem Verkauf fließt in die Jugendarbeit des FC Kaikenried.
Denn egal, ob auf oder neben dem
Platz – die Verantwortlichen waren strikt darauf bedacht, dass bei
dieser Fußballschule stets der
Spaß und die Gemeinschaft, und

Kinder und Verantwortliche stellten sich zum Erinnerungsfoto auf: (von links): Die beiden Betreuerinnen Silvia Aichinger und Lisa Rabenbauer, 1.
FC-Vorstand Andi Achatz, die Trainer Giordy Gasparini, Michael Wittmann, Jürgen Aschauer, Marcel Geiger und Chefcoach Marco Del Poggetto, die
Organisatoren Alexander Konrad und Dietmar Stöckle, die „geduldige Gattin“ Claudia Konrad mit dem allerjüngsten „FC-Nachwuchskicker in spe“
Simon auf dem Arm, die „Pizzabäckerin“ Maria Theresa Stöckle, sowie der Jugendbeauftragte Daniel Graßl als offizieller Vertreter der Marktgemeinde
Teisnach nebst einigen begeisterten Camp-Teilnehmern.
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nicht Druck oder gar Konkurrenzkampf im Vordergrund standen. Das galt auch für das Abschlussturnier am letzten CampNachmittag. Aufgeteilt in fünf
Gruppen mit so illustren Namen
wie „Atletico Madrid“, „Lazio
Rom“ oder „FC Bayern“ zeigten
die Kinder auf Kleinfeldern, was
sie in den vergangenen Tagen alles
gelernt hatten, während sich viele
fleißige Hände vom FC Kaikenried und der Jugendbeauftragte
der Marktgemeinde Teisnach, Daniel Graßl, um das leibliche Wohl Einen Sonderpreis für ihr vorbildliches Verhalten auf und neben dem Platz
der Zuschauer kümmerten. Da erhielt Sophie Laschinger (7) vom Chefcoach Marco Del Poggetto (rechts)
gab es manche feine Spielzüge, und Giordy Gasparini.
ausgefeilte Ballführungen und
klasse Tore zu bestaunen und zu rungsurkunde abzuholen. Einen Andi Achatz, bei seinem Mitorgabejubeln, weil sich die Mädels Spezialpreis erhielt Sophie La- nisator Dietmar Stöckle und bei
und Buben unter den wachsamen schinger aus Neukirchen: Das sie- allen Helfern und Eltern für die
Augen ihrer Coaches und Eltern benjährige Mädel wurde für ihr tolle Unterstützung. Mit einer Orextra ins Zeug legten.
vorbildliches Betragen auf und chidee überraschte er die „PizzaAnders als bei den großen Vor- außerhalb des Platzes mit einem köchin“ Maria Theresa Stöckle.
bildern, spielten Ergebnisse und AS-Roma-Fanschal und einer Eh- Für die Trainer wiederum hatte er
neben ein paar Schmankerln aus
Tabellenstände bei diesem locke- renurkunde belohnt.
Dabei bedankte sich der Vize- der Metzgerei Oswald auch einen
ren Wettbewerb unterm Strich
keine Rolle – schließlich waren ja Vorsitzende des FC Kaikenried, „Glücksstern“ mitgebracht, „weil
alle Teilnehmer Gewinner. Des- Alexander Konrad, unter ande- ihr uns am Herzen liegt“.
halb wurde bei der abschließen- rem bei der Marktgemeinde TeisDietmar Stöckle lobte das Traiden Siegerehrung jeder einzelne nach um Bürgermeisterin Rita nerteam und die „tolle Truppe“
Jungspieler vom Trainerteam na- Röhrl, beim Jugendbeauftragten fürs „super Mitmachen“. Die Kinmentlich nach vorne gerufen, um Daniel Graßl, beim Sportbeauf- der hätten hier so eine hervorrasich unter dem kräftigen Applaus tragten Karl Augustin, bei seinen gende Gemeinschaft an den Tag
aller Anwesenden seine Erinne- Vereinskameraden um Vorstand gelegt, dass die Coaches und die

beiden zusätzlichen Betreuerinnen Lisa Rabenbauer und Silvia
Aichinger nur ganz wenig einschreiten mussten und dass während der gesamten Dauer der Veranstaltung bis auf ein paar Wespenstiche keinerlei Verletzungen
zu beklagen gewesen seien, freute
er sich. Bei Alex Konrad bedankte
sich Stöckle mit einem Sondereditions-Trikot vom AS-Rom-Innenverteidiger Leandro Castán für
dessen unermüdlichen Einsatz
um das Fußballcamp.
Chefcoach Marco Del Poggetto
sagte namens des AS Rom „Mille
Grazie“ für das Vertrauen und für
die Begeisterung während der vergangenen drei Tage. Er hoffte,
dass die „Bambini“ viel Positives
mit nach Hause nehmen können
und neue Freunde gefunden haben.
Vor dem Nachhausegehen
nutzte mancher kleine und große
Fußballfan aber noch die Gelegenheit, einen AS-Rom-Artikel zu
erwerben und damit so ganz nebenbei die „Special Olympics“ zu
unterstützen. Der Erlös aus diesem Verkauf geht nämlich komplett an diese vom IOK offiziell
anerkannte, weltweit größte
Sportbewegung für Menschen mit
geistiger Behinderung und Mehrfachbehinderung.

