Sportvereinigung 1879 e.V. Hainstadt am Main

RONNEBURG 2014
Sportvereinigung 1879 e.V. Hainstadt am Main veranstaltet
Trainingswochenende für Kinder und Jugendliche

Fußball mal anders, mal abseits vom normalen Spiel- und Trainingsbetrieb.
Trainer und Spieler lernen sich von einer ganz anderen Seite kennen, neue
Freundschaften entstehen, die Gemeinschaft und

die Mannschaft wächst

immer enger zusammen… :

IMMER WIEDER EIN GANZ BESONDERES ERLEBNIS

Planen, vorbereiten und sehr wenig Schlaf, das erwartet die Trainer und Betreuer bei der
Durchführung des alljährlichen Trainingslager… Und das ganz besondere Erlebnis:
Freudestrahlende Kinder und motivierte Jugendliche !
Über 60 aktive Spielerinnen und Spieler, von F bis B-Junioren der Sportvereinigung 1879
e.V. Hainstadt am Main und der JSG Hainburg hatten sich im Vorfeld angemeldet. Leider
waren die E-Junioren wegen schulischer Termine in diesem Jahr nicht alle mit von der
Partie. Vorweg ist zu sagen, das Trainingswochenende auf der Ronneburg war ein voller
Erfolg und das nicht nur fußballerisch. Wir konnten einige tolle Freizeitaktivitäten durchführen. Im Hallenbad, das von den Teams im stundentakt in Beschlag genommen wurde,
blieb keiner auf dem Trockenen.

aus der Vogelperspektive: das Jugendfreizeitzentrum

Trainerstimmen:
Alles in allem ein sehr schönes und auch anstrengendes Trainingswochenende, bei bester
Stimmung mit sehr viel Sport, Spiel und Spaß.

Bericht: Trainingswochenende Ronneburg, vom 21.-23. November 2014
Mit Spannung erwartet, das Trainingswochenende auf der Ronneburg. Endlich war es
soweit, als am Freitag um 16:00 Uhr die Jugendfußballer ins Trainingslager Ronneburg
aufbrachen. Das Jugendfreizeitzentrum - mit ca. 30 km nur einen Katzensprung von
Hainstadt entfernt - liegt inmitten einer reizvollen Hügellandschaft in nächster Nähe der
historischen Ronneburg und bietet für Sport- und Freizeitaktivitäten die besten
Bedingungen.

Auf der Ronneburg angekommen bezogen die Spielerinnen und Spieler von F bis B
Junioren sowie ein 11 köpfiges Trainer- und Betreuerteam ihr Quartier. Die Unterbringung der über 70 Teilnehmer war in drei separaten Häusern aufgeteilt.

Kaum nach dem die Unterkünfte bezogen waren, baten die Trainer der C- Junioren und DJunioren auch schon zur ersten Trainingseinheit. Dazu konnte das Trainingsgelände eine
Sporthalle mit entsprechender Ausstattung, ein Stadion, ein Rasensportplatz sowie ein
Kunstrasensportplatz von den Teams genutzt werden.

Am Samstag stand Fußball satt auf dem Programm und hatte die Bezeichnung
„Trainingslager“ mehr als verdient. Nach einem ausgiebigen Frühstück waren je nach
Alter und Mannschaft zwei bis drei Trainingseinheiten angesetzt.
Strahlendes Herbstwetter und von allen konzentriert absolviert: anstrengende
Trainingseinheiten zur Verbesserung der Kondition, Technik und Taktik:

Das Wetter zeigte sich genauso gut gelaunt wie die Teilnehmer, mussten wir doch damit
rechnen, daß uns Ende November evtl. Frost und Schnee einen Strich durch die Rechnung
machen könnte. Für 2015 haben wir nach den großen Sommerferien im September
geplant.

Die C Junioren schwitzen ordentlich beim Muskeltraining im Kraftraum.

Pizza für alle dann am Samstagabend, die Belohnung für die Trainingsfleißigkeit. Und da
Bayern München 4:0 gewonnen hatte, wollte natürlich am Abend keiner die Sportschau
und das aktuelle Sportstudio verpassen.
In allen Punkten ein sehr schönes Trainingswochenende, bei bester Stimmung mit viel
Sport, Spiel und Spaß in einer tollen und gepflegten Anlage, einem sehr gutem Essen,
Fairplay und Freundlichkeit.
Danke an das Küchenteam im Jugendfreizeitzentrum die Spieler und Trainer optimal versorgten.

Am Sonntagvormittag fand zum Abschluß noch eine Trainingseinheit statt, bevor man nach
dem gemeinsamen Mittagessen, sichtlich erschöpft und müde die Heimreise antrat.

Wir sagen Dankeschön an die Trainer für ihr besonderes Engagement und an alle Eltern,
die wie immer selbstverständlich Fahrdienste übernommen haben.

Bilderbogen

www.sportvereinigung-hainstadt.com

