Pressemitteilung vom 3. August 2016

SV Ebnat-Sparkassen-Fußball-Camp
Bereits zum neunten Mal findet auf dem Sportgelände des SV Ebnat ein großes
Kinder-Fußball-Camp statt. Auch dieses Jahr ist in der ersten
Sommerferienwoche viel Sport und Begeisterung angesagt. Unter der Leitung
des langjährigen Jugendtrainers Atilla Acioglu sind über 70 Kinder, darunter
auch mehrere Mädchen, fünf Tage lang unter Volldampf bei den vielen
Trainingseinheiten, Spielen und Wettbewerben.
„Ich bin schon seit einigen Jahren als Trainer dabei und es war jedes Mal ein tolles
Erlebnis mit den fußballbegeisterten Kindern in Ebnat“, freut sich ein sichtlich
zufriedener Camp-Leiter Atilla Acioglu, der sich auf die Unterstützung von mehreren
Trainern und Betreuern sowie Helfern vom SV Ebnat verlassen kann, ohne die eine
so große Teilnehmerzahl nicht zu bewältigen wäre.

Über 70 begeisterte Fußball-Kinder beim Sparkassen-Fußball-Camp des SV Ebnat

Das Programm umfasst eine Vielzahl von Übungen, Spielen und Wettbewerben bis
hin zur Ermittlung des Elfmeterkönigs. Die Trainer und Vereinsverantwortlichen

sagen übereinstimmend: „Auch dieses Jahr haben wir wieder eine gute Mischung
aus Sport und Spaß, was perfekt für unsere jungen Fußballerinnen und Fußballer ist.
Was immer wieder neben den Leistungen und dem Engagement der Kinder
beeindruckt, ist die wirklich tolle Zusammenarbeit von Kreissparkasse Ostalb, dem
SV Ebnat und den vielen tatkräftigen Trainern und Helfern.“
Direktor Markus Frei von der Kreissparkasse Ostalb und der Ebnater SparkassenGeschäftsstellenleiter Hans Werner, teilen die Begeisterung der Trainer und dankten
den Camp-Verantwortlichen und dem SV Ebnat, insbesondere dem
Vereinsvorsitzenden, Hans Beyrle, Fußball-Abteilungsleiter Dietmar Förstner und
den Damen vom Küchenteam, die wieder jede Tag leckere Mittagessen zaubern:
„Durch ihr starkes Engagements haben viele Kinder hier in Ebnat eine wunderbare,
aktive und lehrreiche Ferienwoche mit viel Spiel, Spaß und Sport. Diese Art der
Jungendarbeit unterstützt die Kreissparkasse immer gern und ist daher auch schon
von Beginn an Partner der Fußball-Camps in Ebnat. Kompliment auch an die Kinder,
die hier mit großem Einsatz, guter Disziplin und viel Begeisterung dabei sind.“

Gesunde Pausenverpflegung mit frischen Äpfeln und Bananen für die jungen Fußballer – festgehalten
auch von Regio-TV

