
Trainingslager in Liechtenstein der Junioren Ba 

Ankunft: 

Wir erhielten das Angebot, am Oster-Wochenende ein Trainingslager zu absolvieren. Nach 

mehreren Vorbereitungen ging dann unser Abenteuer am 15.04.2022 los. Treffpunkt war um 

8:00 Uhr morgens beim Parkplatz der Impuls. Nachdem alle am Treffpunkt angekommen 

waren, teilten wir uns in verschiedene Autos der hilfsbereiten Eltern und Trainer auf. Nun 

konnte die Reise beginnen. Die Fahrt ging ungefähr eine Stunde und nachdem wir im 

schönen Ruggell angekommen waren, wurden alle Junioren in Zweier-Zimmer aufgeteilt. 

Danach durften wir uns im Seminarraum versammeln, wo wir von den Trainern weitere 

Informationen zum Lager erhielten.  

Training: 

Um 10:00 Uhr, am gleichen Tag der Ankunft, starteten wir in unsere erste Trainingseinheit. 

Es fing mit einem lockeren aufwärmen an. Danach absolvierten wir einige technische 

Übungen zum Schwerpunkt „Passspiel“. Jedes Training hatte immer ein Hauptthema, auf 

welches die Übungen aufgebaut waren. In der letzten halben Stunde von jedem Training 

haben wir immer noch eine Fußballpartie gespielt. Um 12:00 Uhr war dann das erste 

Training vorbei und die ganze Mannschaft war nach dieser Trainingseinheit sehr erschöpft 

und hungrig. Um 12:15 Uhr konnten wir das Essen unseres herzlichen Kochs Bruno, der für 

uns an allen Tagen gekocht hat, geniessen. Nachdem Essen hatten wir bis 14:00 Uhr Freizeit. 

Die wurde von jeder Person anders genutzt. Es gab viele Möglichkeiten, manche sind 

schlafen gegangen, andere verbrachten sie mit Tischfussball und wieder andere haben sich 

mit „Beachsoccer“ vergnügt. Um 14:00 Uhr ging dann auch schon das zweite Training los. 

Alle waren sehr motiviert und hungrig auf Fussball. Ideale Fussballplätze und angenehmes 

Wetter steigerten diese Lust noch mehr. Um 16:00 Uhr war das zweite Training fertig. Alle 

waren selbstverständlich sehr erschöpft und wollten nur noch auf ihr Zimmer. Bis 18:00 

hatten wir dann wieder Freizeit bis zum Theorieblock mit unseren Trainern vor dem 

Abendessen. Dabei wurden vor allem die Übungen vom Folgetag besprochen. Weiter 

durften wir als Team eigene Ziele und Erwartungen für das Trainingslager und die Rückrunde 

formulieren. Das Plakat mit den Zielen für die Rückrunde wird nach diesem Lager an alle 

unsere Spiele mitgenommen, um uns weiter zu motivieren. Danach konnten wir zum 

Abendessen verschieben und somit den ersten Tag langsam ausklingen lassen. 

 

Der zweite Tag: 



Jeder Junior wachte zu verschiedenen Uhrzeiten auf, doch das sollte kein Problem werden, 

solange alle um 8:15 Uhr beim Frühstück waren. Zur Überraschung des Trainerteams 

verschlief nie einer der Junioren und alle waren pünktlich am Buffet. Nach dem Frühstück 

hatten wir dann wieder etwas Freizeit bis 10:00 Uhr. Wie am Vortag trainierten wir zweimal 

bei wunderschönem Wetter und konnten weiter an unseren fussballerischen Fähigkeiten 

arbeiten. Am Abend nach den Trainings stand ein Teamausflug auf dem Programm. Wir 

gingen gemeinsam in Nendeln Go-Kart fahren. Dies war sehr amüsant und alle pushten sich 

gegenseitig zu Bestzeiten. Nach einer 15 Minuten Autofahrt kamen wir dann wieder im Hotel 

an. Danach gingen wir wieder Abendessen und beendeten damit den intensiven zweiten Tag 

des Trainingslagers.  

Der dritte Tag:  

Auch am Sonntag war die Struktur ziemlich gleich wie an den Vortagen. Am Morgen vor dem 

ersten Training wurden wir in zwei Gruppen aufgeteilt. Beide Gruppen bekamen 

Videomaterial zu Standards von den Trainern, dass sie gemeinsam analysieren und 

vorbereiten konnten. Im Training am Nachmittag wurden dann diese Varianten einstudiert 

und später gegeneinander ausprobiert. Wir besprachen im ganzen Team alle Varianten und 

nahmen die besten mit für die Meisterschaft. Für das Abendprogramm sollten zwei Junioren 

einen Vorschlag mitbringen. Diese zwei Junioren kamen auf die Idee das Spiel PSG vs. 

MARSEILLE zu gucken. Das Spiel endete 2:1 für PSG und es war ein sehr gemütlicher Abend 

mit vielen Gesprächen zum Thema Fussball für das gesamte Team. 

 

Der letzte Tag: 

Am Montag durften wir am Morgen noch zum letzten Mal das Frühstücksbuffet verzehren. 

Um 10:00 startete dann das letzte Training, jedoch mussten wir vor dem noch alles packen 



und in den Seminarraum bringen. Nach dem eher lockeren Abschlusstraining durften wir 

noch einmal Mittagessen und mussten uns leider auch gleich bei Bruno verabschieden. Um 

14:00 Uhr fuhren wir dann nach einem tollen Wochenende zurück zum Treffpunkt beim 

Parkplatz Impuls. 

Wir hatten eine wunderschöne aber auch physisch anstrengende Zeit. Wir bedanken uns bei 

der Juniorenabteilung des FC Lachen/Altendorf und beim Safran`s Restaurant für die 

finanzielle Unterstützung, die uns unser Lager ermöglicht haben. 

Kimo Stürtz (Spieler Ba) 

 

 

 
 

 


