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Eine Woche rund
ums Leder
DJK Ingolstadt veranstaltet Sportwoche für
fußballbegeisterte Jungs und Mädels
Jugend vor! Was im Breitensport eigentlich eine Selbstvertständlichkeit
sein sollte, wird allerdings nicht bei
allen Vereinen großgeschrieben. Jörg
Kuttenreich, Abteilungsleiter der DJK
Ingolstadt Fußballabteilung, kann
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hiervon ein Lied singen: „Einige regionale Vereine konzentrieren sich
leider nur auf den Seniorenfußball,
gehen hierfür auch finanzielle Großspagate ein. Der eigene Jugendspieler
zählt dann wenig, lieber wird teuer

ein Spieler eingekauft.“ Dass sei auf
lange Sicht nicht nur wenig förderlich
für die Region, Vereine wie der DJK
Ingolstadt hätten es dadurch auch
sehr schwer, im Konkurrenzkampf
mitzuhalten. „Bei uns zählt der eigene Jugendspieler noch etwas! Wir
sind gewillt, den längerfristigen Weg
zu gehen, und alles für unsere Jugend
zu tun.“
Kein Wunder, dass man in Sachen Jugend hier „hervorragend aufgehoben
ist: Die Jungs und Mädchen trainieren
und spielen auf tollen Sportanlagen,
die Trainer sind nicht nur gut ausgebildet, sondern auch hochmotiviert.
Das sehe man, so Kuttenreich, „allein
daran, dass schon so mancher ehemaliger Jugendspieler von uns später im
höherklassigen Seniorenfußball angekommen ist.“
Vom 6. bis zum 12. September hat
der Verein deshalb alle fußballinteressierten Jungs und Mädels zum Fußballcamp eingeladen, sich selbst vor
Ort ein Bild zu machen. Krönender
Abschluss sollen am Wochende die

beiden Turniertage sein:
Am Samstag, den 11. September, stehen beim Allianz Girls Cup der U-13
Juniorinnen die Mädchen im Mittelpunkt. Wer nicht selbst die Schuhe
auf der Bezirkssportanlage Südwest
„Ochsenschlacht“ schnürt, kann
sich auf der Hüpfburg, beim Torwand- oder Geschwindigkeitsschießen
austoben, sei Glück bei der Kindertombola testen und die Energiereserven bei der anschließenden Grillfeier
wieder stärken.
Ähnlich turbulent wird es sicherlich
am Sonntag, wenn sich die kleinen
Racker beim U7 Turnier austoben
können.
Ziel der Sportwoche sei es „über die
neuen Teams im Verein zu informieren.“ Mit dem Juniorinnenteam sowie
die Ballspielgruppe hat die DJK z.B.
zwei neue Möglichkeiten für Kinder
geschaffen, Spaß am Fußball und vor
allem am Teamsport zu erleben.“ Also
einfach vorbeikommen und sich von
der Leidenschaft rund ums Leder anstecken lassen!
Nähere Informationen finden Sie auf
www.fussball-djk.de
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