Sonntag

Sonntag
Le Pont entre Ebikon et Reconvilier
„Ist der Morgen grau und nass, macht das Training am Nachmittag doppelt Spass.“ Diese
Juniorenlager Weisheit bestätigte sich heute eindrücklich. Der FC Ebikon ist bereits das 20te Mal im
Bernegger Jura. Der Morgen war noch zum Davonlanthen, doch als das Training begann, war der
Himmel Frei von Wolken. Der Start in den Tag mit einem Kafi Behrami, Brot mit Shaqiri kiri kiri und
einem Spiegeldzemaili brachte Energie für viele Trainingsminuten. Der Car fand den Weg in die
Jurassier von Bergen mühelos. Trotz fehlendem Reisepascolo durften alle Junioren in die
Westschweiz reisen. Allen Stockerte der Atem, als die neu renovierte Unterkunft bezogen werden
konnte: Junior-Suite mit Whirlpool, Corner-Suite mit eigenem Concierge und Salle des fetes Room mit
Wasserspiel. Der Sommer kann kommen. Ein Herr im Dorf spielte den ersten Geiger während er mit
dem Hund Grassi ging.
Am Nachmittag wurde das Fussballhitzfeld beackert und sehr Forte an der Lauftechnik gearbeitet.
Dabei hofft jeder Spieler, dass er einmal Gross rauskommt und Favreorisiert wird bei der Wahl nach
dem Spieler des Jahres. Die ersten Sepp Blattern wurden bereits verarztet, doch die Verarztung
funktioniert auch ohne Mehmedi, ein Pflaster reicht. Die Junioren und Leiter Schweglern während dem
super feinen Abendessen in den schönen Erinnerungen der letzten paar Lagerzeiten.
Ein Verlust verzeichnet das Lager leider: Hansruedi ging schon wieder Hajrovic. Der Überlagerleiter
wird im Verlauf der Woche wieder vorbeischauen.
Wir hoffen die Junioren rauben uns in der ersten Nacht nicht den letzten Näf und sagen „Messi“ fürs
lesen dieses Textes.

Die etwas andere Form des Kräutergartens

Der Chef persönlich hilft beim ausladen

„Was gets wohl morn zom z’Mettag?

Der erste Lagerrundlauf

Videostudium von zukünftigen Laufschul-Lektionen. Wenn nur die Praxis so einfach wäre, wie die
Theorie…

Montag

Montag
Souveräner 3-0 Sieg der Lagerteilnehmer gegen den „Inneren Sauhund“
Die erste Halbzeit begann wie gewohnt um 7.30 Uhr mit dem Weckruf der Tages-Chefs. In der 30.
Tagesminute, also genau um 8.00 Uhr wurde gefrühstückt. Die meteorologischen Verhältnisse trugen
bereits in den Morgentrainings ihren Teil zu den kräftezehrenden Trainingseinheiten bei. In der 90.
Minute gelang ein Vorstoss über die Aussenbahnen Richtung Tor und Fussballplatz. Die eine Gruppe

liess sich chauffieren, die Anderen wählten den direkten Weg durch die Mitte. Erfolgsversprechend
war beides. Das offizielle Training wurde von den Trainern pünktlich in der 105. Tagesminute
angepfiffen. Ab der 106. Minute sahen die geschulten Augen der Lagerleiter wie fleissig die Junioren
den Bällen nachrannten. Von Abwarten (wie es Schöpfi, Bebe und Hansruedi gerne machen) war
nichts zu sehen. Die Teams schenkten sich nichts. Schon in der ersten Halbzeit zeigten die Ebikoner
Jungs eine sehr gute Leistung und gingen dank 3.5 Liter Schweiss und 100 Dezibel Gestöhn mit 1-0
in Führung. Der Innere Sauhund war fürs Erste überwunden. Ohne Verlängerung wurde die erste
Hälfte pünktlich nach 225 Minuten abgepfiffen.
Die Pause verlief ruhig und wurde spontan um 30 Minuten verlängert. Trotz der etwas längeren
Halbzeitpause konnte in der 405. Tagesminute das Spiel wieder aufgenommen werden. Die Junioren
gaben sich mit der knappen Führung von 1-0 nicht zufrieden. Weiter wurde nach vorne gestürmt und
um jeden Ball gekämpft, als gäbe es keinen Inneren Sauhund. Jedes Anzeichen von Müdigkeit wurde
mit einem guten Flankenball, einem satten Schuss oder einem herzhaften Lachen im Keim erstickt.
Kurz vor Ende der zweiten Halbzeit konnten die Ebikoner sogar auf 2-0 erhöhen. Das Tor viel nach
einem blitzschnell vorgetragenen Konter über einen Laufparcours, Penalty-König und endete mit
einem Lattentreffen, wobei der Ball den Weg von der Latte ins Tor fand. Die zweite Halbzeit wurde mit
einer kleinen Nachspielzeit von zehn Minuten um 16.00 Uhr (510. Tagesminute) abgepfiffen.
Die „dritte Halbzeit“ ist zurzeit noch voll im Gange. In der 645. Tagesminute erzielte die Küchen-Crew
das 3. Tor für die FC Ebikon Lagergesellschaft. Mit den Käse Cervelats im Speckmantel, Reis und
vielen feinen Salaten, trafen sie voll ins Schwarze – 3-0!!!
Die Duelle im Hallencup beenden die „dritte Halbzeit“. Die Spiele werden mit einer einmaligen
Intensität bestritten, es wäre eine Frechheit, weiter vom Bezwingen des Inneren Sauhundes zu
schreiben. Mit der Leichtigkeit der Junioren wäre ein Sieg auch jenseits der 3-0 Grenze nicht
ergaunert gewesen. Der „Innere Sauhund“ ist Tod – es lebe der Muskelkater von Morgen.
Wir hoffen auf den pünktlichen Schlusspfiff bei den kleinsten Junioren nach 810, bei den D-Junioren
um 840 Minuten. Das Spiel der Ältesten wird genau nach 10x 90 Minuten abgepfiffen.

1. Nacht = 1. Kissenschlacht

Wer den Weg vom Lagerhaus zum Fussballplatz kennt, der weiss: „Es gibt immer ein Auf und Ab!“

Angestrengtes Zuhören der D-Junioren

Die C-Junioren lassen den Ball und den Mitspieler laufen.

Die kleinsten drehen den Spiess um und lassen auch den Trainer schwitzen.

Happy Birthday Nick!

Dienstag

Dienstag
Wer schläft, fängt keine Fische
Die Nacht zum Tag machen: Die jüngsten Junioren schafften es bis nach Mitternacht nicht, den
Geräuschpegel auf das gewünschte Niveau zu senken.
Morgenstund hat Gold im Mund: Die Tagwache um 7.30 Uhr wurde nicht von allen wunschgemäss
eingehalten. Zum Frühstück eine halbe Stunde später waren die Tische dann doch komplett besetzt.
Ohne Fleiss kein Preis: Zum zweiten Mal wurden die Morgentrainings unter sehr warmen
Bedingungen absolviert. Die Aussicht auf den Badi-Nachmittag motivierte alle Junioren trotzdem mit
viel Engagement am Training mitzumachen.
In der Kürze liegt die Würze: Die Mittagspause wurde zu Gunsten des Badi-Nachmittags möglichst
kurz gehalten. So konnte die erste Gruppe bereits um 12.30 Uhr Richtung Badi in Tramelan gefahren
werden.
Stille Wasser sind tief: Das beliebteste Becken der Junioren war das Becken mit dem Sprungturm.
Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen: Den einen oder anderen „Ränzler“ vom 4 Meter-Brett
gab es zu bewundern. Wichtig: immer wieder auftauchen und so tun, als hätte es gaaar nicht weh
getan.
Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft, hat schon verloren: Obwohl viele Lagerteilnehmer beim
Morgentraining über kleine Blessuren und Muskelkater klagten, wurde in der Badi das
Fussballspielfeld gestürmt. Beim „Plausch“-Spiel gegen Ureinwohner der Westschweiz verloren die 30
Ebikoner gegen die 10 „les welsche“, trotz hartem Kampf relativ klar.
Der Mensch ist, was er isst: Wir haben sprichwörtlich süsse Kinder im Lager des FC Ebikon. Der
Andrang beim Kiosk in der Badi wie auch im Lagerhaus beweist dies.

Etwas stinkt zum Himmel: Die Landwirtschaftsbetriebe in und um Reconvilier laufen zurzeit auf
Hochtouren. Mit den warmen Temperaturen schaffen es die gewöhnungsbedürftigen Düfte bis weit ins
Lagerhaus hinein. Das Beimischen eigener Duftmarken bleibt momentan unbemerkt.
Noch ist nicht aller Tage Abend: Beim begehrten Hallencup werden die Zweitrunden-Spiele
ausgetragen. Favoriten gibt es bereits, aber es bleibt spannend.

Er fängt keine Fische.

Unmissverständliche Anweisungen eines Trainer-Fuchses

Ohne Worte

Gutes Auslaufen schützt vor Muskelkater (nicht)

Salto Mortale

Augen zu und durch.

Köpfler, Ränzler oder doch Ellbögler?

Taktik „Ameisenhaufen“

Mittwoch

Mittwoch

Bilder sagen mehr als tausend Worte….
… da die vorgängigen Texte von uns Aushilfsschreiberlingen eh nicht gedopt werden können!

Bei diesem Tages-Chef kann gar nichts schief
gehen…

was ist zu tun?!?

Ey Mann, wo isch de Ball?
Kei Ahnig Alter…

Lottokönige…

Mattenkönige…

Mattenkönig…

Der 2. Stern wurde bereits geholt… Die Aussichten (nicht nur was das Wetter betrifft) sehe für die
Junioren nicht gerade rosig aus. Es wird stürmisch und torreich in den Abwehrreihen der ältesten Kids
werden. Der Leitermatch steht an.

Donnerstag

Donnerstag
Lachende Tränen bei Sonne und Regen
Erziehungswissenschaft ist eine Bezeichnung für die wissenschaftliche Disziplin, die sich mit der
Theorie und Praxis von Bildung und Erziehung auseinandersetzt. Nach heutigem Verständnis kommt
der Erziehungswissenschaft die Doppelrolle zu, als Reflexionswissenschaft Bildungs- und
Erziehungszusammenhänge zu erforschen, aber auch als Handlungswissenschaft Vorschläge zu
machen, wie Bildungs- und Erziehungspraxis gestaltet und verbessert werden kann.
Erziehungswissenschaft wird auch an Schulen als eigenständiges Fach unterrichtet. Es besteht
innerhalb der wissenschaftlichen Disziplin kein Konsens über die Ziele der Erziehungswissenschaft.
Weit verbreitet ist z. B. die Auffassung, Aufgabe der Erziehungswissenschaft sei die wissenschaftliche
Beobachtung und Analyse der pädagogischen Wirklichkeit. (Quelle: Wikipedia)
Dieses hochkomplexe Forschungsfeld durften die Lagerleiter am heutigen Tag für einen kurzen
Moment wieder an die Eltern abtreten – Es war Besuchstag!
Heute Abend und in der Nacht bedeckt und noch einige Regenschauer oder lokale Gewitter, vor allem
in den Alpen. Morgen Freitag am Vormittag zeitweise sonnig und besonders entlang den Voralpen
und in den Alpen letzte Schauer. Im Genferseegebiet raschere Wetterbesserung. Am Nachmittag in
allen Regionen Übergang zu recht sonnigem Wetter. Tiefsttemperatur 15 Grad. Höchstwert 23, im
Zentralwallis 25 Grad. (Quelle: meteoschweiz.ch)
Hätten wir gestern den Schweizer Meteorologen geglaubt, hätte am Donnerstagmorgen kein Training
stattgefunden. Allen Vorhersagen zum Trotz blieb es sowohl beim Morgentraining als auch am
Nachmittag grösstenteils trocken. Dies ermöglichte den Leitern gegen die ältesten Junioren eine
ungefährdete Titelverteidigung. Ebenfalls kämpften die D- und E-Junioren um die goldene Ananas
beim gemischten Juniorenturnier.
- Mal verliert man und mal gewinnen die anderen. - Otto Rehhagel
Diese Fussballweisheit kennen wohl seit einigen Jahren auch die Junioren, wenn es um den
prestigeträchtigen Match Leiter gegen Junioren geht.
- Wir waren alle vorher überzeugt davon, daß wir das Spiel gewinnen. So war auch das
Auftreten - meiner Mannschaft, zumindest in den ersten zweieinhalb Minuten. - Peter Neururer
Das 0-1 für die Junioren fiel bereits nach zwei Minuten. Der Siegeswille war zu erkennen, die
Überzeugung jedoch bald verflogen.
- Wir dürfen jetzt nicht den Sand in den Kopf stecken. - Lothar Matthäus
Um in den ersten Meisterschaftsspielen nach dem Juniorenlager erfolgreich zu sein. Sollten die
Junioren die Weisheit von Loddar umkehren und wörtlich nehmen.
Weitere kuriose, unüberlegte, komische und fussballertypische Zitate:
- Fußball ist wie Schach. Nur ohne Würfel. - Lukas Podolski
- Unsere Chancen stehen 70:50. - Torsten Legat
- Jede Seite hat zwei Medaillen. - Mario Basler
- Mailand oder Madrid – Hauptsache Italien. - Andy Möller
- Zu 50 Prozent stehen wir im Viertelfinale, aber die halbe Miete ist das noch nicht! - Rudi Völler
- Wir müssen gewinnen, alles andere ist primär. - Hans Krankl
- Ja gut. Es gibt nur eine Möglichkeit: Sieg, Unentschieden oder Niederlage. - Franz Beckenbauer
- Die Schweden sind keine Holländer - das hat man ganz genau gesehen. - Franz Beckenbauer
- Ich glaube, dass der Tabellenerste jederzeit den Spitzenreiter schlagen kann. - Berti Vogts
- Es ist wichtig, dass man 90 Minuten mit voller Konzentration an das nächste Spiel denkt - Lothar
Matthäus
(Quelle: sinnlose.eu)

Gegen Ende des Spiels der Leiter gegen die Junioren verletzte sich Fabio unglücklich am Knie und ist
bereits heute Abend nach Hause gereist. Fabio – Gute Besserung!

Das Stade de Reconvilier war bis auf den letzten Platz ausverkauft.

Wohin wohl dieser Eckstoss geflogen ist?

Freund oder Feind, es wurde um jeden Ball gekämpft.

Spannende Zweikämpfe.

Siegerteam beim Juniorenturnier.

Einmarsch der Gladiatoren, Captain BeBe führt die Leiter zum Sieg

Zum ersten Mal beim Leitermatch dabei und sogleich mit dem Pokal vom Platz gegangen. Die beiden
wichtigen Torschützen Tobi und Kusi brauchten keine lange Findungsphase sondern spielten wie aus
einem Fluss.

Das Menü hat den Leitern besonders geschmeckt.

Freitag

Freitag
Reconvilier – die Stadt die niemals schläft
wenn das Thermometer unter 20 Grad fällt…
wenn der Hallencup fertig gespielt ist…
wenn Fabian Schär sein erstes Nati-Aufgebot bekommt…
wenn Oprah Winfrey die Schweizer als rassistisch bezeichnet…
wenn in Luzern die Fussgänger mit den Velofahrer streiten…
wenn das Lagerhaus langsam aufgeräumt wird…
wenn die Leichtathletik-WM in Moskau beginnt…
wenn die Luzerner Uni den Numerus Clausus für Ausländer einführt…
wenn der Rega-Chef mehr verdient als ein Bundesrat…
wenn die Street Parade und das Heitere Open Air vor der Tür stehen…
wenn die Lagerdraht Berichte immer knapper ausfallen…
wenn in Deutschland die Bundesliga wieder startet…
wenn der Bunte Abend in Reconvilier eingeläutet ist…
… dann, JA dann ist das Juniorenlager wohl bald zu Ende!

Die Morgentrainings wurden wie gewohnt mit viel Elan und Motivation durchgeführt.

Geburtstagskind Jean-Marc verteilt Kuchen an die Lagerteilnehmer.

Der Nachmittag stand unter dem Zeichen von polysportivem Spiel und Spass.

Hallencup-Sieger: Kategorie E und D.

Hallencup-Sieger: Kategorie D und C.

E-Junioren Experiment: 2 Minuten stillsitzen! Nur teils geglückt…

So viele teure Spieler in Reconvilier vereint.

