Sonntag

Sonntag
Glaube nie einer Statistik, die du nicht selber gefälscht hast.
Nachdem der Vortrupp vom Samstag einmal mehr das Lagerhaus in Betrieb
genommen hat, folgten heute Mittag die Hauptakteure des Juniorenlagers: Die
Kinder füllten das Lagerhaus sofort mit ihrem Bewegungsdrang, ihrer Lebensfreude
und viel Süssigkeiten in den Schlafsälen.
Leider durchtränkte der Regen den Fussballplatz während fast zehn Stunden
pausenlos. Trotzdem wurde das erste Training planmässig durchgeführt: „Wir
Fussballer sind halt schon harte Kerle“.
Wir schauen guten Mutes in die Zukunft und freuen uns auf die bevorstehende
Woche, denn statistisch gesehen kann es nur hervorragend werden. (Daten aus dem
Archiv des Bundesamtes für Statistik):
- Statistisch gesehen kann es die nächste Woche nur noch vereinzelt Regenschauer
geben, denn der liebe Gott hat ja irgendwann Mal fertig gepinkelt.
- Gemäss Statistik werden 95% aller Lagerteilnehmer sorglos, gesund und putz munter
am nächsten Samstag wieder in Ebikon zurück sein.
- Nach einer Statistik aus dem Jahre 1998 wird das Essen während den nächsten Tagen
entweder top, genial oder sensationell sein.
- Eine Studie aus den vergangenen Jahren belegt, dass ca. 80% aller Leiter die SchiessAuszeichnung in Reconvilier holen.
- Empirische Forschung hat bewiesen, dass die statistischen Mittel der Massnahmen
aller gerechten Bestrafungen und Ertüchtigungen die Minderheiten der existenziell
bedrohten Spezies zu fördern und fordern, damit in Reconvilier ein geordnetes
Zusammenleben möglich ist.
- Eine weitere Studie belegt, dass der Lagerleiter vor genau einer Dekade die Hälfte
eines Jahrhunderts voll gemacht hat. Gratuliered zom 60igschte HaRu!

Alle Plätze besetzt? Viele schöne Erlebnisse warten auf diese Kinderaugen!

Die Begrüssung in der Wetterfesten Turnhalle. Indiana Jones Hansruedi begrüsst die
46 Lagerteilnehmer.

Das erste Training auf dem holy green des FC Reconvilier. Nass aber gut.

Endlich! Die Frage nach dem besten Fussballer ist geklärt: Messi oder Messi?

Ein Schuss, ein Tor - eine grosse Sportwoche steht bevor.

Neue statistische Mittel – Massnahmen der Ertüchtigung: Die Trainer auf dem Velo,
die Junioren zu Fuss! So gelangen alle sicher ans Ziel.

Montag

Montag
«Je suis le président…. et lui, il est le vice-président»
Die Anfangseuphorie der Neuankömmlinge in Reconvilier hielt bis tief in die Nacht
an. Die einen Junioren versuchten mit altbekannten Tricks die Nachtruhe zu

verzögern, andere wiederum interessierten sich scheinbar gar nicht für die
aufgeschriebenen Ruhezeiten. Doch für alle hiess es am Montagmorgen spätestens
um 7.30 Uhr wieder: „Aufstehen“. Wir danken bei der Durchsetzung der Tagwache
dem Tages-Chef Michi Fritsche für seine Unterstüzung äh… Unter Stützung oder
äh… Untersützung bzw. Unterstäzung. Jedenfalls waren alle pünktlich beim
Zmorgenessen.
Die Vormittagstrainings konnten wie gewohnt (ohne Töggeli) durchgeführt werden.
Nach dem Mittagessen fanden die Juniorentrainer jedoch veränderte Umstände vor.
Seit heute Nachmittag können alle aus dem Vollen schöpfen… Denn auch die
Markierungs-Töggeli haben nun den Weg in den Berner Jura gefunden. Die
Improvisationskünste waren trotzdem gefragt, wurde doch der FC Reconvilier einmal
mehr nicht von „la commune“ informiert, dass ein Trainingslager auf ihrem
Vereinsgelände stattfindet. So musste wegen einem Nachtragspiel am
Mittwochabend der Rasen frisch gezeichnet werden. Dies hatte zur Folge, dass der
ganze Platz 1 für den Trainingsbetrieb geschlossen blieb. Ehrenvoll wurde dies vom
Präsidenten und Vize-Präsidenten des Heimclubs informiert.
Seit wenigen Minuten läuft der traditionelle Hallencup. Die diesjährige Mini-WM
wurde ganz getreu dem Lagerlotto ausgelost. Da die notarielle Beglaubigung direkt
vor Ort geleistet werden konnte, dürfen sich folgende Mannschaften über die Preise
freuen, bevor die Spiele begonnen haben: Simbabwe, Korsika, Wales, Luxemburg,
Neuseeland und Malta gehören zum inoffiziell abgesprochenen Siegersextett.

Fang das Ei!

Froschhüpfen im hohen Gras oder eher Kängurusprünge in unbequemem Gelände

Klassisch: ob 4er- oder 8er-Kette, alle schauen dem Stürmer beim Tore schiessen
zu.

Sinnbildlich für die 10 Eier, die der BVB dem FC Rapperswil ins Tor gelegt hat. Oder
allenfalls schon eine Vorahnung für den Match: Leiter gegen Junioren?

Verdiente Trinkpause!?

Vor dem Hallencup (Mini-WM): Energietanken beim Nachtessen. Wiederum sooooo
fein!

Dienstag

Dienstag
Matchbericht: 2./3. Liga Cup FC Reconvilier – FC Vicques
Beim Einwärmen unter strahlendem Sonnenschein war noch nichts von der
Anfangsnervosität zu spüren. Die Spieler schienen konzentriert und freuten sich auf
ein gutes Spiel an einem lauen Sommerabend:

Keine Spur von Abtasten und Ballgeschiebe. Sofort setzten die Einheimischen mit
schnellen Sprints den Gegner unter Druck. Die motivierenden Worte des Trainers
verhalfen den Spielern zu sportlichen Höchstleistungen:

Die Passkombinationen durchs Mittelfeld und über die Aussenstationen brachten
schöne Spielzüge aber keine nennenswerten Chancen.

Eine halbe Stunde lang blieb es 0:0, bis ein Einheimischer zu einem platzierten
Schuss im Sechzehner ansetzte.

Der Ball landete im Tor:

Kurz vor der Pause lenkte der Goalie des FC Reconvilier zwei gute Weitschüsse der
Gäste aus Vicques über die Latte:

Eine Standardsituation brachte den erhofften zweiten Treffer für die Gastgeber. Beim
Stand von 2:0 pfiff der Schiedsrichter zur Pause:

Danach folgte eine länger anhaltende Druckphase der Gäste:

Die Zweikämpfe wurden härter:

Trotz dem Anschlusstreffer und einem nicht gegebenen Tor (Buchi meint es war klar
Abseits):

Gingen dem Gegner die Kräfte aus:

Dank einem Kontertor in der letzten Minute konnte die Heimmannschaft das Cupspiel
mit 3:1 zu ihren Gunsten entscheiden. Zum Glück gabs keine Verlängerung, denn
einerseits hätten die Junioren ihre Nachtruhe verpasst und andererseits hätte der
Schiri den Ball nicht mehr gesehen (Reconvilier hat nämlich keine Flutlichtanlage):

Der Rasen ist also bereit für einen schönen Sieg der stärkeren Mannschaft. Eine
Wiederholung der Ereignisse wird wohl am Donnerstag stattfinden. Doch bis dahin,
grüssen wir noch einen Tag aus der Badi und hoffen auf gutes Wetter für die
schönen Sprungturm Fotoeinlagen!

Mittwoch

Mittwoch
Im Vordergrund steht: Spiel und Spass und ein wenig Fussball
Ein fiktives Interview zwischen einem lokalen Print-Journalisten und unseren
Junioren
Journalist: Wie findet ihr das Lager organisiert?
Junioren: Wie jedes Johr esch alles super. De Hansruedi ond sis Team hend
wedermol geniali Vorarbet gleistet. Mer chönds in volle Zöge gniesse. Leider send
aber d Raseplätz in Reconvilier ned so chorz gschnette wie mer das wönsched, aber
do cha jo niemer öppis deför.
Jo: Was war euer bisheriges Highlight?
Ju: De Hallecup goht voll ab, Alte!
Jo: Vermisst ihr denn eure Mamis und Papis?
Ju: Es get halt scho Momänt wo mer chli fescht müend a sie dänke, aber das goht
verbi, sobald mer öppis z spele hend im Lagerhuus oder im Training send.
Jo: Wie sah euer heutiges Programm aus?
Ju: Mer hend en trainingsfreie Tag gha. Am Morge hemmer dörfe Lotto spele ond am
Nomittag id Badi.
Jo: Was gab es denn für Lottopreise?

Ju: Mega cooli Sache. Es Schwiizer Nati Dress, en Brazuca Ball, es FCL Dress ond
en BVB-Schal. Leider send au ned so schöni Sache wie zom Biischpel es FC Bayern
Trainings-Shirt debi gsi.
Jo: Und am Nachmittag, wer hat den schönsten Sprung vom 5m-Brett gewagt?
Ju: Wow, es get andersch grobi Tormsprenger onder üsne Lagerteilnehmer, Alte.
Voll krass
Jo: Mir ist zu Ohren gekommen, dass ihr von einem spektakulären Sturz eines
Leiters aus dem Hochbett geweckt worden seid, was ist da passiert?
Ju: Mer hends ned genau gseh, aber mer dänked dass de Robi scho bem schlofe
vom Sprongtorm träumt hed. Esch grad chli luut gsi, aber mer glaubed ehm esch nüt
schlemms passiert. Er werd bem Leitermatch gäge d Juniore secher trotzdem en
mega gueti Leischtig zeige. Alt aber unzerbrechlich halt.
Jo: Besten Dank für dieses ehrliche Interview und weiterhin viel Spass im Lager in
Reconvilier.

Nachtrag der Redaktion: Heute Abend gilt es in zweierlei Hinsicht ernst. Einerseits
sind die letzten Gruppenspiele der Mini-WM zu spielen. Andererseits müssen die
Schlafgemächer der Junioren auf Vordermann gebracht werden.  Morgen kommen
nämlich die Mamis und Papis.

Lotto spielen unter freiem Himmel: Das Wetter zeigt sich am Mittwochmorgen von
der besten Seite.

Die „Alte Garde“ der Feuerwehr Ebikon kennt sich nicht nur beim Feuer bekämpfen
aus.

Schön gebruzzelt. Danke an Roger Vogel vom Bahnhöfli für die super feinen Würste.

Hoffentlich ist der Drehmoment noch nicht abgeschlossen….

Köpfler – jetzt erst recht.

Unbekanntes Flug Objekt in Tramelan

Die Schwimmstaffel des FC Ebikon. Ob sie beim Leitermatch untergehen?

Müde 1

Müde2 (oder Konzentrationsphase vor dem obligatorischen Schiesswettbewerb)

Trotz angeblichem Muskelkater wurde der Badi-Fussballplatz in Beschlag
genommen, die kleinsten feuern die grösseren Junioren an beim Spiel gegen die
einheimischen Badegäste.

Die ganze Lagercrew. Neu ausgerüstet mit dem Lagershirt von Markus Schumacher
(Hair Haus Suisse – label.m) und Markus Kiser (Kiser & Partner Bau Management
AG). DANKE TUSIG!
Ebenfalls gilt ein Dank dem Dessertsponsor Ruedi Fischlin vom Trumpf Buur und
den Geburtstags-Glacé Sponsoren von Nick.

Donnerstag

Donnerstag
Besuch, Besuch, Besuch und ein weiterer Versuch
Der erfolgreiche Tag des Albi P. Nach einer Erzählung aus dem Sammelwerk „1oo1
Geschichte aus Reconvilier“:
Als ich frühmorgens aufwachte, stand ich bereits vor der Kaffeemaschine - Fragt
mich bitte nicht nach dem Weg dorthin. Schnell bemerkte ich, dass es Donnerstag
war. Wow, schon Elternbesuchstag! Ich machte mich auf die Socken und suchte
mein erstes Versteck. Nachdem das Zmorgenessen durch war, gab ich mich wieder
zu erkennen. Die Wettervorhersage stimmte mich nicht zuversichtlich, trotzdem ging
ich mit einem positiven Gefühl in den Tag. Es war ja der Tag der Mami’s, Papi’s und
Grosi’s.
Das Morgentraining verlief ohne weitere Überraschungen. Ich und mein
Trainerkollege haben die Jungs langsam im Griff. Das vermittelte
Fussballsachverständnis (Catenaccio, Schwalben und Simulieren) wird von allen
Junioren vom Team-Italia konsequent umgesetzt.
Dank den zitternden Augen der Junioren erinnerte ich mich daran, dass
Elternbesuchstag ist. Eigentlich sollte ich schon eher zurück vom Trainingsplatz sein.
Doch so kam ich um den eingeplanten Küchendienst und mischte mich geschickt
unter die Apérogäste. Smalltalk ist eh meine Stärke.
Die Nervosität auf den Leiter-Junioren-Match am Nachmittag ging an mir vorbei. Viel
eher schwelgte ich in Erinnerungen an die Jahre als die AC Torino europäisch noch
eine Rolle spielte (siehe dazu Bild Nummer 5). Daher auch der Grund wieso ich nicht
beim Leitermatch mitspielen wollte (schwarz-gelb steht mir sowieso nicht und seit
Immobile die erwähnten Farben trägt gibt’s kein Pardon mehr). Das Resultat weiss
ich deshalb noch immer nicht. Wird wohl was Zweistelliges gewesen sein. Sehr
präsent bleibt mir der mehrmals von Hansruedi erwähnte Doppelpass zwischen ihm
und einem Mitläufer und das (wohl erfundene) Seitfallrückzieher Tor von Robi diesmal von einem Leiter mustergültig eingesetzt, nicht von einer Leiter rücksichtslos
abgewetzt.
Beim Feiern habe ich mich natürlich nicht versteckt. Mit was man den Pokal wohl
füllen kann? Basilikum, Champagner oder dem feinen Anis Zeugs aus dem Dorf. Vor
lauter Jubel, Trubel und Heiterkeit vergass man, mich mit dem Bus zurück in die salle
des fetes zu kutschieren. So nahm ich den langen Nachhauseweg zusammen mit
meinen Sandalen, einer Notration Proviant und meinen beiden besten Freunden

unter die Füsse. Nur dank einem Zwischenhalt in der einzigen Dorfbeiz schafften wir
es rechtzeitig zurück zum Nachtessen.
Zurück in meinem warmen Schlafsack nach ausgiebiger Zahnreinigung hörte ich die
Feierlichkeiten noch bis tief in die Nacht aus dem oberen Stock.

Bauch rein, Zunge raus: Hier waren sie noch frohen Mutes.

Manhätten oder nöd? Trainingsbetrieb am Vormittag und dann ab zu den Mamis und
Papis ins Lagerhaus

Mmmmmmmhh, Uschis und Anitas Salate mit Risotto à la Doppel-Pass Hansruedi

Laufduell beim Spiel Elfenbeinküste gegen Ecuador.

Ob Le Journaliste das Torino Trikot wohl unter der schwarzen Regenjacke trägt.

Weltmeister Ecuador.

Der Doppelbelastung von Lageralltag und Leitermatch ist nur schwierig gerecht zu
werden. Ein grosses Dankeschön an Aubameyang und Frau Ramseier für die
Unterstützung beim Spiel.

Ein vertrautes Bild und ein weiterer unglücklicher Versuch der Junioren, die
Vormachtstellung der Leiter zu brechen.

Nachgestellte Szene, Robi „the eagle“ Ordonez beim Seitfallzieher mit Leiter dafür
ohne Leiter.

Freitag

Freitag

Dieter Bohlen und Thomas Gottschalk zu Gast in Reconvilier
Noch einmal um 7.30 Uhr Tagwache, noch einmal am Morgen die Schnürsenkel
binden, noch einmal bei nebligem Morgen die goldenen Acht zum Einlaufen
abspuhlen, noch einmal ein super feines Mittagessen geniessen, noch einmal den
Mittagsschlaf der Leiter stören… noch ein letztes Mal in Reconvilier die gute Zeit
geniessen! Schade ist es vorbei und doch freuen sich alle, ihre Mami’s und Papi’s
wieder zu sehen, ihre Erlebnisse mit den Kollegen im Rontal zu teilen und in schönen
Erinnerungen zu schwelgen.
Noch einmal aufräumen und noch einmal die Taschen packen! Morgen geht’s wieder
ab nach Hause. Vorher standen heute der bunte Abend und die Siegerehrungen der
Indoor- und Outdoor Mini-WM auf dem Programm. Lustige Darbietungen von
Deutschland sucht den Superstar und Wetten dass...? aber auch Parodien auf die
Trainer und schauspielerische Höchstleistungen bei Actiondarbietungen füllten den
Abend.
Noch einmal die Nachtruhe nicht einhalten und noch einmal die Trainer fordern.
Dann geht’s Morgen endgültig nach Hause.
Ein grosses Dankeschön an alle Lagerleiter und die geniale Küche:
- Anita, die Gute Fee, die immer weiss was bei kleinen Weh-Wehchen und Heimweh zu
tun ist
- Uschi, die Küchen Cousine, die trotz neuem Lehrling in der Küche als gute Seele in die
Geschichte des Juniorenlagers 2014 eingehen wird
- Pezi, die Gemütlichkeit in Person, die in kritischen Situationen die Ruhe bewahrt
- Schöpfi, der Chauffeur, der nicht nur schöpfen, sondern auch mal einfach nur
abwarten kann
- René, der Meisterschütze im 300m-Schiessen, der nicht weiss ob er sein Schlafmanko
den Junioren den Correttos oder den selbstgezündeten Knallfröschen zu verdanken
hat
- Buchi, das Pokerface, der sich freut seinen Bart wieder trimmen zu können und sich
im richtigen Moment ein Panaché gönnt
- Dave, der Benjamin, der Dreifach-Torschütze vom Leitermatch, wessen
Trainingsvorbereitung länger dauert als die Einheiten selbst
- Marc, der Schreiberling, dessen Ideen für die Internetberichte gegen Ende der Woche
langsam ausgehen
- Robi, der Bruchpilot, der sein ganzes Leben lang von seinem Seitfallzieher träumen
wird, wir hoffen, dass er dabei nicht aus dem Bett fällt
- Michi, das Laufwunder, der einzige Leiter der nicht nach Dortmund sondern nach
München joggen würde
- Hansruedi, der Chef, der die Leiter-Rapporte nach wie vor souverän aus der Hand
gibt und sich freut zu Hause wieder seine Ruhe in der Küche zu finden

Letztes Morgentraining: Der Geist ist stark, das Fleisch ist schwach

Und nochmals die goldenen Acht… immerhin bei strahlendem Sonnenschein

Meisterkoch Pez, vergeht sich an Schöpfi’s Zierkürbissen – war trotzdem lecker

Shaqiri bei seinem ersten PR Termin nach der WM

Hallencupsieger E Junioren

Hallencupsieger D/C-Junioren

Tanja Superschlau’s Fangemeinde wächst und wächst, ihre Brüste hoffentlich nicht
mehr

Trainingsgruppe E-Junioren mit René, Pez, Buchi und Schöpfi

Trainingsgruppe C-Junioren mit Robi und Michi

Trainingsgruppe D-Junioren mit Dave und Marc

