
Fußballcamp in Vollmaringen begeistert Kinder und Erwachsene 
 
Fußball spielen und Spaß haben: Unter diesem Motto stand das 3-tägige 
Ferienfußballcamp der SGM Hochdorf/Vollmaringen. Bereits zum 3x wurde das Camp 
durch die Spielgemeinschaft der beiden Nagolder Stadtteilvereine organisiert und durch 
die lizensierten Trainer und Sportlehrer der Deutschen Kinderfußballakademie (DKSA) aus 
Schorndorf in vorbildlicher Art und Weise durchgeführt. Das herrliche Sommerwetter und 
die tolle Verpflegung durch den Vollmaringer Sportheimwirt bildeten den Rahmen für eine 
erfolgreiche Durchführung des Camps.. 
Das Übungs- und Spielangebot war sehr abwechslungsreich und sorgte für viel Spaß bei 
den 5-14 jährigen Nachwuchskickern. Koordination, Technik und Taktik, aber auch visuelle 
und akustische Wahrnehmung wurden geschult und immer wieder in unterhaltsamen 
Spielformen umgesetzt. „Bewegung ist heutzutage extrem wichtig für Kinder in diesem 
Alter“ waren sich der Campleiter Thorsten Talmon und der Vereinsvertreter Volker Löffler 
schnell einig.  
Große Freude kam beim Einsatz der Schussgeschwindigkeitsmessanlage und der 
Ballmaschine auf. Viele Kinder hatten riesigen Spaß dabei, sich erstmals so richtig auf der 
Torspielerposition auszuprobieren.  
Höhepunkt der 3 Tage war dann der Abschlussnachmittag zu dem die ganze Familie 
eingeladen war. Insgesamt 67 Teilnehmer zeigten beim „DKSA Soccercup“ ihr Können 
und versuchten, eingeteilt in altersgerechte Wertungsklassen, das beste Ergebnis zu 
erzielen. „Elfer-König“, „Filigrantechniker“ und „Flankengott“ lauteten drei der fünf 
phantasievoll benannten Stationen mit denen die technischen Fähigkeiten überprüft 
wurden. Jede Übung musste mit beiden Füßen absolviert werden, was Kinder, als auch 
Erwachsene vor Herausforderungen stellte. „Mit dem Linken ist das aber schwierig“ klagte 
der ein oder andere und erhielt dann einen kleinen Trost, dass er dann etwas weiter nach 
vorne durfte. Der krönende Abschluss dieses tollen Nachmittags bildeten dann die 
Fußballspiele Eltern gegen Kinder. Die Jungen  und Mädchen zeigten, was Sie gelernt 
hatten und fuhren deutliche Siege ein. 
Beim Resümee vor der Siegerehrung zeigte sich Volker Löffler sehr erfreut über die 
stattliche Teilnehmerzahl von 36 Kindern und bedankte sich mit einem Gruß aus dem 
Hochdorfer Hopfengarten bei den Trainern Thorsten Talmon, Martin Jux und Manuel 
Vaihinger für die hervorragende Arbeit. 
 


