Widdiger Fußballcamp

Willy lässt die jungen Kicker tanzen
Von Sonja Weber
BORNHEIM-WIDDIG. Wenn Fußballtrainer Willy Kaspers wissen möchte, ob eine
Lektion bei seinen Nachwuchskickern angekommen ist, dann bedient er sich
einer ganz besonderen Fragetechnik: "Habt ihr's gecheckt?" ruft der 59-jährige und 75 Kinder antworten lauthals "Check, Willy, Check!"

Erst tanzen, dann essen: Willy Kaspers (grünes Trikot, auf dem Tisch stehend)
entlässt die Nachwuchskicker in die Mittagspause. Foto: Sonja Weber

Die dazu gehörige, ziemlich lässige Handbewegung sitzt perfekt - auch wenn
die jüngeren Teilnehmer in diesem Punkt etwas mehr Einsatz zeigen als die
älteren.
Das Fußballcamp des SC Widdig unter der Leitung des UEFA-ALizenztrainers Kaspers, das in diesem Jahr bereits zum neunten Mal auf dem
Aschenplatz an der Teutonenstraße stattfand, hat seine eigenen Regeln.
Davon konnten sich die Eltern der Fußballschüler im Rahmen der
Abschlussveranstaltung am Samstag überzeugen, bei der sie auch selbst in
die Stollenschuhe schlüpfen durften.
Viele der jungen Fußballer waren nicht zum ersten Mal dabei - und das nicht
ohne Grund: "Unser Fußballcamp hebt sich von anderen ab, weil es
Erlebnischarakter hat", erklärt Frank Wuttke, der sich für die Organisation des
sechstägigen Ferienangebots verantwortlich zeichnet. "Bei uns geht jeder als
Gewinner nach Hause. Der Spaß soll im Vordergrund stehen." Dazu gehören
auch Musik und Tanz: Ohne "Soccerobics" und "Tecrobics" zum Aufwärmen
oder dem "Gangnam-Style" vor der Mittagspause ging gar nichts - denn auch
Fußballer profitieren nach Kaspers Überzeugung von Rhythmusgefühl und
Beweglichkeit. Während morgens Trainingseinheiten in den jeweiligen
Jahrgangsklassen auf dem Programm standen, wurde nachmittags um den
Champions-League- oder den WM-Pokal gekämpft. Urkunden gab's täglich
für "Pass-Asse", "Drei-gegen-Drei"-Könige oder "Scharfschützen". Kaspers,
der ehemals Fußballcamps in ganz Deutschland und der Schweiz leitete, ist
mittlerweile nur noch in Widdig als Campleiter aktiv. "Widdig ist etwas ganz
Besonderes, deshalb komme ich noch immer gerne hierher", berichtet er. "Die
Organisation ist prima und das Team ist eingespielt und gut vorbereitet."
Einmal mehr trugen über 30 ehrenamtliche Helfer zum Gelingen des Events
bei, das erstmals sechs statt fünf Tage dauerte. Zehn Trainer aus dem Verein
standen täglich rund neun Stunden auf dem Fußballplatz. Für die Zubereitung

des Mittagessens konnten zahlreiche Helferinnen gewonnen werden.
"Für unseren Verein ist das Fußballcamp eine wichtige Einnahmequelle",
betonte Pressesprecherin Claudia Brüggemann am Rande der Veranstaltung.
"Unser Camp hat einen guten Ruf und zieht auch Kinder aus Hersel, Bonn,
Wesseling oder Brühl an." Im nächsten Jahr steht mit dem Fußballcamp 10.0
ein kleines Jubiläum an.
Trainer Willy Kaspers hat bereits versprochen, wieder dabei zu sein - und so
mancher Teilnehmer wird das obligatorische "Check, Willy, Check" auch 2016
noch drauf haben.
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