
 
2. VfB-Fußballcamp des TSV Neuenstadt v. 04.05. – 06.05.2018  

 

Am Freitag, den 04.05.18 Nachmittag war es endlich wieder soweit, die VfB-Fußballschule gastierte 

zum zweiten Mal mit ihrem Camp beim TSV Neuenstadt und das Sportgelände wurde in ein weiß-

rotes Farbenmeer verwandelt. 

84Kinder der Jahrgänge 2004-2011 fieberten schon seit Tagen diesem Ereignis entgegen.  

Die Teilnehmerzahl wurde aufgrund der hohen Nachfrage von 60 auf über 80 Teilnehmer erhöht. 
Den Wettergott an allen drei Tagen milde gestimmt, startete am Freitag pünktlich um 13.30 Uhr das 

Geschehen bei strahlendem Sonnenschein. Nachdem die Kinder in voller VfB-Montur eingekleidet 

waren, begann das sechsköpfige Trainer-Team des VfB Stuttgart unter der Leitung von Nino mit 

verschiedenen Trainingseinheiten im Schuss- und Technikbereich. Um 17.30 Uhr war dann am ersten 

Tag leider auch schon Schluss. 

 

Früh um 07.15 Uhr, traf am Samstag ein Van der Firma Puma ein, der randvoll mit neuesten 

Modellen ihrer Fußballkollektion war. Die Kinder und natürlich auch die Erwachsenen konnten hier 

während des kompletten Wochenendes verschiedene Modelle testen und bei Bedarf zu 

Sonderkonditionen erwerben.   
Frisch und voller Tatendrang trafen sich um 09.00 Uhr alle Teilnehmer, um den zweiten Tag zu 

beginnen. Über den Vormittag erteilten die Trainer den Kids noch einmal diverse Einheiten im 

Bereich der Schusstechnik, Koordination, Kinetik, etc. 

Nach einer entspannten Mittagspause und Nudelvariationen vom Buffet, auf dem benachbarten 

Gelände der Eisstockschützen aufgebaut war,  ging es gestärkt in die zweite Runde. 

Der Nachmittag stand ganz im Zeichen des Spiels und so wurde über den gesamten restlichen Tag ein 

Turnier im WM-Modus ausgetragen. 

   

Auch am Sonntag ging es um 09.00 Uhr los. Bis Mittag wurden verschiedene  Trainingseinheiten im 

Technik- und Koordinationsbereich durchgeführt. 
In der Mittagspause stand dieses Mal Schnitzel mit Spätzle und Soße auf dem Speiseplan. 

Zum Abschluss des Camps wurde den Eltern ein Grundkurs in Kinetik gegeben. Danach durften sie im 

traditionellen Eltern-Kind-Spiel noch gegen ihre Sprösslinge antreten und mussten so manche 

Niederlage einstecken. Sowohl den Campkids, wie auch den Eltern konnte man die Freude vom 

Gesicht ablesen. 

Bei der Verabschiedung verteilte das Trainerteam die erspielten Pokale an die Teams, die beim 

Turnier gewonnen hatten und jedes Kind bekam eine Teilnahmeurkunde, eine VfB-Trinkflasche, 

sowie ein Poster der VfB-Profis. Bei der Wimpelübergabe durften sich die TSVler über die 

Unterschriften der VfB-Profis auf dem VfB-Wimpel freuen. Nach dem obligatorischen Gruppenfoto 
gab es noch ein Wassereis zur Erfrischung und alle gingen an diesem Abend sicherlich glücklich (und 

auch ein wenig müde ) nach Hause. 

Ein ganz besonderer Dank an dieser Stelle noch einmal an unsere Sponsoren, Logistikpartner und 

Unterstützer:   

Gasthaus Stern,  Firma Obstbau Fischer, Holzbau Küstner, Bockscharf Partyservice, Metzgerei 

Lohmann, reis’e beck und Getränke Bertsch. Vielen Dank an unsere vereinsinternen Jungs Nico 

Altrieth und Nico Schenk, die den VfB-Trainern über das Wochenende hinweg hostierten. 

Außerdem bedanken wir uns bei den vielen,  zahlreich erschienenen, ehrenamtlichen Helfern und 

Kuchenspendern vor Ort, die durch ihr Engagement das Fußballcamp jedes Mal zu einem ganz 

besonderen Ereignis für die Campkids, Trainer und Eltern machen.     
 

Auf ein Neues in 2019 ! 

 


