Fußballsommercamp beim SV Ehrang
In der Woche vom 25.7.2022 bis 29.7.2022 fand auf der Sportanlage Heide, in TrierEhrang, das Fußballsommercamp der Stiftung „Fußball hilft“ des Fußballverbandes
Rheinland statt. Die Verantwortlichen des SV Ehrang sind sehr froh für den Kreis Trier
der Ausrichter gewesen zu sein.

Fünf Tage Bewegung, Spiel und Spaß, Freude, und Teamgeist standen im
Vordergrund. Nicht nur im Fußball, sondern auch in vielen anderen Ballsportarten wie
Feldhockey, Völkerball, Brennball oder Kicker konnten sich die Kids ausprobieren.
Spielenachmittage, Bastelaktionen und Kinderschminken gehörten ebenso zum
Programm. Für unsere fußballbegeisterten Kinder war sicherlich das DFB-Mobil mit
speziellen Trainingseinheiten eine Besonderheit. Geschulte Trainer stellten den
Kindern neue Herausforderungen, bei denen alle viel lernen konnten.

Auch unsere vor knapp 10 Monaten gegründete Dartabteilung stellte ihr
Trainingsmaterial zur Verfügung. An einem Nachmittag konnten sich die Kinder über
diesen Sport informieren und Einblicke von unseren Dartspielern Kevin und Axel
erhalten. Das ein oder andere Bullseye wurde auch geworfen und einige Kids zeigten
gute Ansätze.

Die AOK zu Gast beim SV Ehrang
Vielen Dank an Marion und Jutta von der AOK
Trier. Ein gesundes Frühstück als Start in den
Tag ist wichtig und so durften alle ihre eigene
Frühstücksbox packen. Fragen rund um
unsere Lebensmittel wurden beantwortet und
selbstkritisch wurde auch offen zugegeben,
dass man vielleicht zu oft in die Tüte mit
Gummibärchen greift oder an der Schokolade
nascht. Vielen Dank für diese tolle Aktion.

Hier Eindrücke von Melissa und Viktoria, die das Fußballsommercamp aus Ihrer Sicht
schildern.

Besuch der Feuerwache 2 in Trier Ehrang

Ein weiteres Highlight der Woche war der Besuch der Berufsfeuerwehr. Helmut und
Jannik führten uns in 2 Gruppen knappe 3 Stunden durch die Feuerwache. Sie zeigten
uns Einsatzfahrzeuge mit ihren Werkzeugen, Sägen, Schläuchen und vielen weiteren
Dingen, die für die Einsätze benötigt werden.

Sehr aufregend war natürlich als
Brandmeldealarm ausgelöst wurde und
die beiden auf dem schnellsten Weg zu
ihren Fahrzeugen mussten, um zur
Brandbekämpfung auszurücken. Vielen
Dank an die Berufsfeuerwehr in Trier,
die dies ermöglicht hat.

Ein besonderer Höhepunkt war für die meisten Kids, dass Jannik Freestyle zu Besuch
im Camp war. Mit Sprechchören „Jannik, Jannik, Jannik“ wurde der bekannte
Freestyler schon am Eingang empfangen. Bei cooler Musik und tollen Skills am Ball
feierten die Kids Jannik Freestyle. Er zeigte den Kindern ein paar Tricks, daß jeder
jetzt zu Hause weiterüben kann. Anschließend wurden noch einige Pannel-Battles
gemacht, bei dem sich zwei Konkurrenten in einem Kreis versuchten gegenseitig zu
tunneln. Eine Herausforderung war es natürlich gegen den flinken Jannik
anzukommen, doch ein Kind schaffte es sogar ihn einmal zu tunneln. Autogramme
auf Schuhe, Bälle, Kaps und Shirts gab es am Ende seiner Show. Schön, dass den
Kindern so etwas ermöglicht wurde.

Nun gilt es auch „Danke“ zu sagen an alle, die am Camp beteiligt waren. Herzlichen
Dank an die Fleischerei Adams für die tägliche Verpflegung und an Rewe Familie
Pojanow für die Obstlieferungen. Das Mittagessen und die gesunden Snacks wurden
reichlich verzehrt, alle wurden gesund und reichhaltig versorgt. Danke nochmal an die
AOK Trier, die Berufsfeuerwehr, die Dartabteilung, das DFB-Mobil, die Damen des
Kinderschminkens, natürlich an die FVR Stiftung „Fußball hilft“, den Fußballverband
Rheinland, den Sportbund. Ein besonderer Dank natürlich auch an Herrn Liesenfeld
und Team der FVR Stiftung für die hervorragende Organisation im Vorfeld, das
Treffen vor Ort, die finanzielle Unterstützung, das Bereitstellen der Materialien , die
den Kinder als Abschlußüberraschung übergeben wurden, Danke das den Kindern eine
solche Freude gemacht werden konnte.

Last but not least, was wäre ein
Camp ohne Betreuer: Adriana,
Tatjana,
Hashiar,
Mattheo,
Sascha und Bernd hatten eine
tolle Zeit, ein ganz besonderer
Dank geht an Euch . Die Betreuer
haben die Kinder durch ein sehr
abwechslungsreiches Programm
geführt, was allen Beteiligten
sehr viel Spaß gemacht hat. Am
letzten Tag wurden daher alle 6
von
den
Kindern
herzlichst
verabschiedet und natürlich kam
die Frage auf, ob das Camp im
nächsten Jahr wieder stattfinden
wird.
Lassen
wir
uns
überraschen, der SV Ehrang
würde diese tolle Aktion gerne
wieder unterstützen.

