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Am Sonntag, 4. Oktober 2015, war es
wieder soweit – 50 junge Kickerinnen
und Kicker und 14 Lager-Leiter
machten sich auf den Weg ins Berner
Oberland, genauer gesagt nach Lenk.
Bereits zum zwölften Mal in Folge
stand das Trainingslager der Nach-
wuchs-Abteilung des FC Wallisellen
in der ersten Zürcher Herbstferien-
Woche auf dem Programm. Bei ge-
mischten Witterungsbedingungen
verbrachte der FCW erlebnis- und ab-
wechslungsreiche, vor allem aber un-
vergessliche Lagertage im Berner
Oberland.

Mit von der Partie in diesem Jahr
waren 36 Jungs und 14 Mädels aus
den Nachwuchs-Kategorien F- bis B-
Junioren bzw. A+-Juniorinnen, was
den Jahrgängen 2008 bis 2000 ent-
spricht. Für die Erfüllung der unter-
schiedlichen Bedürfnisse, Wünsche
und Betreuungsformen der Kinder
und Jugendlichen sorgte ein 14-köp-
figes Leiter- und Betreuerteam. Für
die fussballerischen und polysporti-
ven Trainingseinheiten in verschie-
denen Trainingsgruppen zeigten sich
Faustino Politano und Roberto Fasa-
nella (Junioren D, C und B), Tobias
Müller (Juniorinnen), Kevin Paul
und Joey Suter (Junioren F und E)
sowie Matthias Müller (Torhüter)
verantwortlich. Die anforderungs-
und abwechslungsreichen Bike-Tou-
ren über Feld, Wald und Wiesen wur-
den von Ivo Schlegel und Daniel
Götz geleitet. Für die Verpflegung
bei Hin- und Rückreise, die medizi-
nische Betreuung, die Schnitzeljagd
und den äusserst beliebten täglichen
Kiosk-Betrieb waren Anita Brugg-
mann, Marianne Mauch und Paul
Dossenbach zuständig. Die Bericht-
erstattung mit brandaktuellen Tages-
berichten, Fotos und Videos wurde
von Andreas Meier und Pascal Oli-
ver Hauser vorgenommen. Die Ge-
samtleitung, Organisation und Koor-
dination im Vorfeld und während
der Lagertage im Kurs- und Sport-
zentrum Lenk (Kuspo) lag bei Pascal
Oliver Hauser, Sandro Weiss und
Andreas Meier. 
Das Wochen-Programm des

FCW-Sportcamps war so mannigfal-
tig wie abwechslungsreich. Neben
den zwei täglichen Trainingseinhei-
ten standen unter anderem folgende
Aktivitäten auf dem Programm:
Zwei Hallenturniere, fünf Freund-
schaftsspiele gegen den FC Münster-
lingen TG, Champions League-Tur-
niere, Beachvolleyball-Spiele in den
unterschiedlichsten Besetzungen
und die Lager-Olympiade mit acht
verschiedenen Disziplinen. Ein wei-
teres Highlight war das tägliche ge-
meinsame Warm-up zu fetten Beats
und Themen wie Laufleiter, Ball-
Handling, Medizinball-Zielschiessen
und Parcours. Der Wochenausflug
war in diesem Jahr eine anforde-
rungsreiche Schnitzeljagd und wurde
mit einem «Brötle» im Kuspo abge-
rundet. 
An den Abenden wurden den

Kindern und Jugendlichen des FC
Wallisellen zudem Filmvorführun-
gen, Tischtennisturniere und Spiel-
plausch geboten. Weitere Side-
Events waren der AlpKultur-Er-
lebnispark, das Coup-Essen und
der Besuch des Wallbach-Bads in
Lenk.

Sonntag, 4. Oktober, 1. Tag:
Mit Sonne im Gepäck in der Lenk
50 Junioren, voller Vorfreude und
mit vielen Erwartungen, trafen am
frühen Nachmittag im Kuspo in der
Lenk ein. Die Sonne strahlte mit den
Jungs und Mädels um die Wette,
während Wienerli und Brot darauf
warteten, von hungrigen Mäulern
verschlungen zu werden. 
Nach dem Essen hiess es, Zimmer

einräumen, Bett anziehen und dann
ab auf den Fussballplatz. Schon kurz

nach der Ankunft wurde fleissig ge-
rannt, gefightet und aufs Tor ge-
schossen.
Bereits einen Tag früher war die

Lagerleitung angereist. Das Kuspo
wurde eingerichtet. Dabei wurden
Zimmer beschriftet (dieses Jahr: u.a.
AC Milan, FC Zürich, Liverpool FC).
Nachdem das Nachtessen ver-

schlungen bzw. grosszügig auf dem
Boden verteilt worden war («Nicht
rennen»), wurde mit einem Abend-
film («Kaufhaus Cop 2») und Ping-
pong-Duellen einiges an Unterhal-
tung geboten. Die Nachtruhe war
um 22 Uhr geplant, traf aber erst
später ein. Trotzdem wurden alle
Jungs und Mädels am nächsten Mor-
gen um 7.30 Uhr geweckt (Mädels:
«Was, so spaaat?»/Jungs: «Yes.»). 

Montag, 5. Oktober, 2. Tag: 
«Füdli-Wackler» im Halbschlaf
Auch am ersten kompletten Trai-
ningstag präsentierte sich das Wetter
zuerst von seiner besten Seite. Von
den ersten kräftigen Sonnenstrahlen
geweckt, schlurften gegen 8 Uhr mü-
de Gesichter in Richtung Esssaal. Es
war eine kurze Nacht und der We-
cker zeigte sich gnadenlos.
Nach dem Morgenessen wurden

auch die Letzten aus dem Land der
Träume zurückgeholt. Fausto und
Robi, das Italo-Duo, organisierten
ein Warm-up, das den einen oder an-
deren Knöpfe in den Beinen be-
scherte – «Gangster-Gruss», «Füdli-
Wackler» und gemeinsamer Tanz in-
klusive.
Sattel richten, Bremsen testen

und Schaltung erklären. Eins, zwei,
drei – auf die Plätze, fertig, los! Die
erste Bike-Truppe startete unter
kundiger Anleitung von Ivo und
Dani zu einem Ausflug in die wun-
derschöne Berglandschaft der Re-
gion Lenk. Gleichzeitig trainierten
die Kollegen auf dem Rasen, wie ge-
wohnt mit viel Leidenschaft und
Einsatz.
Zum Mittagessen wurde gesun-

gen: «Happy Birthday» – Pedro (14)
und Vincenzo (10) feierten gemein-
sam Geburtstag. Ein kleines Ge-
schenk, ein Spanien- und ein Italien-
Trikot, und eine Kerze zum Auspus-
ten durften natürlich nicht fehlen.
Der Nachmittag stand ganz im

Zeichen des Fussballs. Leider verab-
schiedete sich pünktlich zur zweiten
Trainingslektion auch die Sonne – es
kühlte merkbar ab und erste Regen-
tropfen wollten die Stimmung drü-
cken. Geht aber nicht! Die Jungs und

Mädels liessen sich nicht unterkrie-
gen und zeigten Petrus, was sie von
seinem Wetterwechsel hielten:
Nichts – und so wurde auch der
Nachmittag eine freudige Angele-
genheit.
Nach dem Nachtessen standen

wieder diverse Aktivitäten auf dem
Programm: das Pingpong-Turnier,
wo sich Gross und Klein messen
konnten, und im TV-Raum sorgte
der Abendfilm für kräftige Lacher.

Dienstag, 6. Oktober, 3. Tag: 
Wenn «Fahr i mim Windschatte»
keine Freundschaftsgeste ist
Dunkle Wolken, blauer Himmel und
Nebelschwaden – ein surreales wie
auch prachtvolles Bergpanorama –
erwarteten die Jungs und Mädels
schon kurz nachdem sie geweckt
worden waren. Ein weiterer Tag in
der Lenk startete mit einem ausgie-
bigen Frühstück im Kuspo: kalte und
warme Schokolade, Orangensaft,
Brot, Salami, Schinken, Frühstücks-
flocken, Streichkäse und Marmelade
– ein ausgiebiges Sportlerfrühstück
für die kleinen und grossen Stars von
Morgen.
Beim morgendlichen Warm-up

stand Ball-Handling auf dem Pro-
gramm und so wurde der Ball links,
rechts, schnell, langsam, mit und oh-
ne Übersteiger über den Platz ge-
führt. Danach hiess es Schuhwechsel
und ab auf den Rasenplatz: Die Trai-
ner hatten erneut ein tolles Trai-
ningsprogramm vorbereitet.
Der Nachmittag kam ganz anders

als geplant: Petrus schlug zurück und
liess die Biker im Regen stehen und
das Nachmittagstraining ins Wasser
fallen. Das war zu viel Regen in kur-
zer Zeit, es musste ein anderes Pro-
gramm her. So wurde aus dem Fuss-
ball ein Unihockey-Schläger und aus
dem Rasenplatz eine Turnhalle. Im
Herbst muss man flexibel sein.
Am Abend stand das Hallentur-

nier der Jüngeren auf dem Pro-
gramm – jedes Jahr immer wieder
ein Highlight, und so freuten sich die
Mädels und Jungs besonders auf den
Moment, wenn der erste Ball rollt.
Zu späterer Stunde als gewohnt
(22.30 Uhr) war dann wieder Nacht-
ruhe. Das Hallenturnier hat seinen
Anteil dazu beigetragen, dass die
Jungs und Mädels sich schnell ins
Land der Träume verabschiedeten.

Mittwoch, 7. Oktober, 4. Tag: 
Schnitzeljagd von Posten zu Posten
Der Mittwoch stand ganz im Zeichen

der Schnitzeljagd, die von Anita und
Marianne organisiert wurde. Die
Jungs und Mädels durften am Mor-
gen verschiedene Posten im Team ab-
laufen: Wie viele Kühe seht ihr? Wie
heisst dieser Baum? FCW-Schriftzug
aus Holz, Stein und Blättern. Mit
dem Stein nah an den Baum (Ziel-
werfen). Summ, summ, summ: Wie
viele Bienenhäuser stehen rum? Ein-
mal um den Lenker See. 
Die Teams stellten sich den Her-

ausforderungen jeder Art und Weise.
Gross und Klein in gemischten
Teams mussten sich in Kreativität,
Kopfarbeit und als sportliche, ge-
schlossene Gruppe beweisen. Nach
vielen Stunden im Freien wurden
die Jungs und Mädels mit warmen
Bratwürsten und Cervelats direkt ab
dem Grill verpflegt. Frisch gestärkt
wurde am Nachmittag noch ein Trai-
ning absolviert, ehe am Abend dann
die Siegerehrung anstand. Es war
eine äusserst knappe Entscheidung:
1. Platz: Italien, 66 Punkte. 2. Platz:
Spanien, 64 Punkte. 3. Platz: Eng-
land, 62 Punkte. Und hier noch ein
Rätsel aus der Schnitzeljagd an Da-
heimgebliebene: Rauf und Lina
möchten 4 Liter abmessen. Sie ha-
ben einen 5-Liter-Eimer und einen
3-Liter-Eimer. Wie können sie 4 Li-
ter Wasser mit den zwei Eimern ab-
messen? Die Zeit läuft… ihr habt
maximal 10 Minuten Zeit.

Donnerstag, 8. Oktober, 5. Tag:
Match-Day, Resultate sind in der
Nachwuchsförderung zweitrangig
Der Donnerstag war in diesem Jahr
der Match-Day: Für viele Jungs und
Mädels das Ereignis des Lagers. Ent-
sprechend angespannt und voller
Vorfreude war die Stimmung bereits
beim Morgenessen.
Zur Ablenkung stand am Morgen

erst einmal das letzte Rasenplatz-
training an. Richtig, das letzte! Am
Freitag standen die Lager-Olympia-
de und individuelle Ausflüge auf
dem Programm. Noch einmal waren
alle mit Herz dabei und es wurde um
jeden Meter gekämpft. Wallisellen
schien bereit für die Spiele am Nach-
mittag…
Wie im letzten Jahr war der FC

Münsterlingen auch dieses Jahr Geg-
ner in allen Alterskategorien. Die
Thurgauer sind jeweils gleichzeitig in
der Lenk und bereits weit im Vorfeld
sind die Freundschaftsspiele als fes-
ter Bestandteil beider Lager einge-
plant. Gespielt wurde in den Katego-
rien F-, E-, D- und C/B-Junioren

sowie unserer Mädels-Truppe, den
D-Juniorinnen. Letztere hat dann
auch das Ding gerockt! Ein unum-
strittener 6:1-Sieg war in etwa gleich
souverän wie die Zimmerordnung
jeden Abend. Kompliment! Generell
jedoch standen bei den Freund-
schaftsspielen Spass und Freude im
Vordergrund, und als am Abend alle
verletzungsfrei blieben, war es ein
rundum gelungener Nachmittag.
Speziell zu erwähnen ist der La-

ger-Kiosk. Nicht weil er besonders
gesund ist und damit zum Sportlager
passt, sondern weil er einfach seit
Jahren von A bis Z perfekt von
Anita Bruggmann organisiert und
durchgeführt wird. Jahr für Jahr ein
Highlight für alle Lagerteilnehmer
inklusive dem gesamten Leiterstaff.

Freitag, 9. Oktober, 6. Tag: 
Zum Abschluss nochmals
volles Programm
Als sich das Lager zu Ende neigte,
zeigte sich Petrus noch einmal von
seiner gastfreundlichen Seite: Mit
warmen Sonnenstrahlen und einem
fast wolkenlosen, blauen Himmel
schien er sagen zu wollen: «Bleibt
doch noch eine Woche länger.» Ein-
zig die Temperaturen wollten nicht
mehr ganz so hoch steigen wie am
Anfang dieser Woche und setzten die
Zeichen doch langsam auf Abschied.
Stopp! Noch ist nicht Samstag und

auch kein Car erwartete die Jungs
und Mädels am Morgen, sondern ei-
ne Olympiade. Ein letztes Mal galt
es, sich in einem sportlichen Wett-
kampf zu verausgaben und an ver-
schiedenen Posten sein Geschick zu
beweisen. 
Zu den olympischen Disziplinen

zählten: Unihockey-Basket, Pendel-
Bowling, Weitsprung, Boccia, Tennis-
Torwand, Leiterwurf, Hindernislauf
und Federball. Sichtbar müde, waren
die einen Olympioniken froh dar-
über, dass nicht alles ein Hindernis-
lauf war, wo Fausto gewohnter, uner-
müdlicher (und erfolgreicher) An-
treiber war. Die Konzentration hat
aufgrund des nun offensichtlichen
Schlafmangels doch stark gelitten.
Einfachste Aufgaben wurden zu
grossen Herausforderung und trotz-
dem: Spitzenleistungen gab es in al-
len Disziplinen.
Nach dem Mittagessen galt es

dann: Haare frisieren, das beste La-
chen aufsetzen und die nicht mehr
immer ganz sauberen Lagershirts
anzuziehen – das Lagerfoto stand an.
So wurden die müden Gesichter
nochmals zu strahlenden Sonnen
und wir notieren: «Sorry Petrus, aber
gegen 64 FCWler hast du keine
Chance». Zum ersten Mal versuch-
ten wir uns in diesem Jahr auch in
der Kür der Lagerfotos – das «FCW-
Logo» kreiert aus allen Lagerteil-
nehmern – es lässt sich sehen.
Der Nachmittag wurde dann in-

nerhalb der Trainingsgruppen indivi-
duell gestaltet. So wurde mit der
Lenker Lokomotive gefahren, das
Schwimmbad eingenommen und das
Dorf unsicher gemacht. Und schon
bald stand das Abend-Highlight an:
Schweiz gegen San Marino. Wirklich
toll, wie die Jungs und Mädels sich in
Montur geschmissen haben (Schwei-
zer-Trikots sind nicht out!).

Ein grosses Dankeschön gilt den
Sponsoren René Dieterle, Präsident
der Supporter-Vereinigung des FC
Wallisellen, für die begehrten Lager-
T-Shirts, Huspo Sports Factory, Aus-
rüstungssponsor des FC Wallisellen,
für die Nationen-Trikots sowie der
Bäckerei Fleischli und Chocolat
Halba für die Zwischenverpflegung.
Weitere Informationen sowie

rund 850 Impressionen in Bild und
Ton erhalten Sie auf der Website des
FC Wallisellen, www.fcwallisellen.ch.
Pascal Oliver Hauser, OK-Präsident
Nachwuchs-Trainingslager 2015 (e.)

Sportler besiegen Petrus
Fussball-Club Wallisellen: Nachwuchs-Trainingslager im Berner Oberland

Vielköpfige Fussballfamilie: Der FCW-Nachwuchs verbrachte abwechslungsreiche Lagertage in der Lenk.


