Sonne, Fussball und viel Spass!
Gemeinsam sind der FC Flüelen und der FC Altdorf auch in diesem Jahr wieder für eine Woche nach
Bellinzona ins Juniorenlager.
Geht man Mitte Oktober noch für eine Woche ins Juniorenlager nach Bellinzona, muss man durchaus
mal damit rechnen, dass es nicht nur Sonnenschein gibt. Doch was die Flüeler- und AltdorferNachwuchstalente vergangene Woche in Bellinzona antrafen, war einfach nur Top. Blauer Himmel,
viel Sonnenschein, warme Temperaturen und optimale Platzverhältnisse. Die Voraussetzungen für
eine erneute unvergessliche Woche waren also geschaffen und die 60 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer (betreut von 13 Trainer und OK-Mitgliedern) trugen ihres dazu bei. Bereits zum vierten
Mal ging der FC Altdorf zusammen mit dem FC Flüelen nach Bellinzona. Eine Zusammenarbeit die
sich bewährt und beidseitig sehr begrüsst wird.
Los ging es am Montag, mit der Car durch den Gotthard und kaum angekommen kamen die
Juniorinnen und Junioren zum ersten Mal in den Genuss der hervorragenden Verpflegung. Die
Betreuung des Tessiner J&S Amtes war schon immer vorzüglich, seit drei Jahren profitiert man
zusätzlich von der hervorragenden neuen Infrastruktur. Am Nachmittag stand die erste
Trainingseinheit auf dem Programm. Vier Gruppen trainierten rund 2h, unmittelbar hinter dem
Lagergelände. Am Abend schaute die Lagerfamilie zusammen zwei Episoden der SRF-Serie über die
Schweizer Nachwuchsfussballer und sah, wie viel Zeit und auch Glück es für eine Karriere braucht.
Der Dienstag war dann der eigentliche Trainingstag. Sowohl morgens, wie auch nachmittags wurde
trainiert. Die Trainer legten grossen Wert in den Trainings auf das Motto: «Freude am Ball» und so
kamen die Mädchen und Jungs zwar jeweils ziemlich müde, aber immer aufgestellt vom
Trainingsplatz zurück. Am Abend stand wieder der legendäre Wettkampf «Schlag den Leiter» auf
dem Programm. Nach zwei Niederlagen in Serie wollten die Leiter endlich wieder auf die
Siegesstrasse zurückkehren, lange Zeit sah es in den elf Wettkämpfen auch nach einem klaren Sieg
aus. Doch dank am Schluss drei Siegen in Serie kehrten die Teilnehmer - sehr zu ihrer Freude – das
Spiel noch und gewannen. Die Revanche im nächsten Jahr wird von einigen Leitern schon
herbeigesehnt.
Der Mittwochmorgen startet um 07:15 Uhr und nach dem reichhaltigen Frühstücksbuffet ging wieder
auf die Plätze. Am Nachmittag genoss man den Besuch der Angehörigen und diese genossen das
feine Tessiner-Apéro. Mit einem Postenlauf für die Kinder verging die Zeit wie im Flug. Am Abend
absolvierten die jüngeren Junioren zwei Testspiele gegen Tessiner Mannschaften. Anschliessend war
Champions-League auf dem Programm. Der FC Basel wurde – teils mehr, teils weniger – unterstützt.
Am Donnerstagvormittag wurde ein letztes Mal trainiert. Der letzte Schliff für das grosse
Fussballturnier am Nachmittag wurde geholt. In gemischten Gruppen aus Teilnehmer und Leiter
kämpften alle um die Krone des Turniersiegers. Am Abend gab es zum Abschluss noch ein DoppelPing-Pong-Turnier und die älteren Teilnehmerinnen und Teilnehmer absolvierten ihr Testspiel gegen
US Pro Daro aus Bellinzona.
Und schon war wieder Freitag, die Zeit verging wie im Flug und einmal mehr auch ohne
nennenswerte Verletzungen. Müde, aber der Tank voller Erinnerungen und viel Sonnenschein traf
man am frühen Nachmittag wieder in Altdorf ein. Eines ist jetzt schon klar: 2018 wird es eine
Fortführung geben. Das Traumwetter ist bereits wieder bestellt. Danke an alle Kinder, Trainer und
das OK für Ihren tollen Einsatz.

