Kinder kicken mit den Profis von Hannover 96
FREIZEIT

Fußballcamp macht vom 20. bis 24. Juli Station im Nordseeheilbad Neuharlingersiel

NEUHARLINGERSIEL/HÄ – „Seit

knapp vier Wochen sind wir
wieder unterwegs, in Hannover und auch weit darüber hinaus“, sagen Michael Wolf und
Ulf Winskowski. „Und natürlich freuen wir uns, dass wir
jetzt schon zum zwölften Mal
mit der Fußballschule von
Hannover 96 in Neuharlingersiel zu Gast sein dürfen“, erklären die Fußballprofis in einem
gemeinsamen Pressegespräch
mit Susanne Mäntele, Marketingleiterin des Kurvereins.
Das Fußballcamp an der
Nordsee im Thalasso-Nordseeheilbad findet vom 20. bis
24. Juli auf dem Rasenplatz des
FC „Frisia“ und auf dem Strand
statt. Eingeladen sind diesmal
Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 17 Jahren.
Sportunterricht in den
Schulen findet seit dem 13.
März nicht statt. Das Fußballcamp bietet einheimischen
und Gästekindern jetzt die
Möglichkeit, sich wieder zu

bewegen. Dafür stehen in
Neuharlingersiel die Trainer
Michael Wolf und Ulf Winskowski bereit. Geplant ist ein
Kleingruppen-Training, nach
Alter gestaffelt. „Natürlich
müssen wir uns dabei aufgrund der geltenden CoronaVerordnungen an bestimmte
Regeln halten“, sagt Michael
Wolf. Die Fußballschule hat
dafür ein spezielles Regelwerk
für kontaktlose Übungen konzipiert. „Wir richten uns dabei
streng nach den jeweiligen
und sich stetig ändernden
Vorgaben zur Eindämmung
der Corona-Pandemie“, erklärt
Ulf Winskowski.
Geplant ist ein Stationstraining in zwei Gruppen mit
Dribbling, Passen und Torschuss. Dafür haben sich bisher einmal 14 und einmal acht
Kinder und Jugendliche angemeldet. Weitere können ab sofort dazustoßen.
Das Fußballcamp beginnt
am 20. Juli, um 8.45 Uhr, mit

der Anmeldung auf dem „Frisia“-Sportplatz. Es folgt die
Ausgabe von Trikot, Hose,
Stutzen, Trinkflasche, Turnbeutel, Eintrittskarten für ein
Heimspiel sowie Urkunde mit
Foto – alles in den Farben von
Hannover 96. Das jeweils
zweistündige Training be-

ginnt gegen 9.30 Uhr. Je nach
Teilnehmerzahl kann es nachmittags einen zweiten Kurs geben.
„Am Mittwoch ist Strandtag. An Mini- und Jugendtoren
werden Kopfball und Fallrückzieher trainiert“, erklärt Ulf
Winskowski. Und natürlich

Freuen sich auf das 12. Fußballcamp von Hannover 96 in
Neuharlingersiel: Michael Wolf (l.), Susanne Mäntele und Ulf
Winskowski.
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wird auch wieder die Schussgeschwindigkeit
gemessen.
Die Abschlussveranstaltung
findet diesmal mit einigen
Überraschungen auf dem
Sportplatz statt.
„Wir als Kurverein sind
froh, einen solchen verlässlichen Partner an unserer Seite
zu wissen. Wir freuen uns, das
Fußballcamp auch unter Corona-Bedingungen mit einem
ausgefeilten Sicherheitskonzept anbieten zu können“, sagt
Susanne Mäntele.
„Und auch wir sind natürlich froh, unter diesen schwierigen Bedingungen wieder
hier sein zu dürfen“, betont
Cheftrainer Michael Wolf. Zusammen mit Ulf Winskowski
fiebern auch die Profis von
Hannover 96 auf das Fußballcamp an der Nordsee hin und
hoffen auf viele Anmeldungen. Möglich sind diese ab sofort unter
P @ www.fussballschule.
hannover96.de

