
Bericht vom Trainingslager der G-Jugend des SSV 1862 Langburkersdorf  

Für unsere kleinsten und jüngsten Fußballer/-innen im Verein stand vom 25. bis 26. Mai 2018 ein 

kurzes Trainingslager in Rugiswalde auf dem Plan. 

Bei herrlichem Sommerwetter trafen sich die Spieler/-innen und Übungsleiter unserer G-Jugend 

(Geburtsjahrgänge 2011 und jünger) am Freitagnachmittag auf dem Gelände des Waldparkstadions 

in Rugiswalde. Nachdem die Zelte aufgebaut und bezogen wurden, starteten wir gleich mit der 

ersten Trainingseinheit. Ein Highlight für die Kids war das folgende Spiel gegen die Mütterauswahl, 

welches die Kinder in einer umkämpften Partie knapp für sich entscheiden konnten. Beim 

anschließenden gemeinsamen Grillen und Lagerfeuer mit Knüppelteig, blieb genug Zeit, das Spiel zu 

analysieren und auch abseits des Fußballplatzes als Mannschaft weiter zusammenzurücken. Bevor es 

ins Bett ging, stand noch eine Nachtwanderung auf dem Programm. Bei dieser wagten sich die Kinder 

mutig durch den dunklen Rugiswalder Forst. Müde, aber glücklich verschwanden anschließend alle in 

den Zelten.  

Am Samstagvormittag starteten wir nach dem Frühstück bei hochsommerlichen Temperaturen auch 

gleich wieder auf den Fußballplatz. Die Hitze und die aufregende Nacht merkte man einigen Kindern  

deutlich an. Geschafft und hungrig kehrten wir zum Mittagessen in das Gasthaus Entrich ein. 

Gesättigt von dem hervorragenden Essen, ruhten wir uns noch etwas aus, bevor um 15 Uhr das 

Freundschaftsspiel gegen den BSV 68 Sebnitz anstand. Während des zwischenzeitlich einsetzenden 

kurzen Regenschauers, gewannen unsere Bambini das sehr gute und ausgeglichene Duell knapp mit 

4:3. Vielen Dank an dieser Stelle an den BSV 68 Sebnitz für die Bereitschaft und das wirklich schöne 

Freundschaftsspiel. Zufrieden und auch ein wenig erschöpft haben wir das Trainingslager mit einem 

gemütlichen Grillabend ausklingen lassen. 

Allen Beteiligten haben die beiden Tage sehr gut gefallen und es war schnell klar, dass dies nicht das 

letzte Trainingslager dieser Art gewesen sein soll.        

Ganz herzlich bedanken wir uns an dieser Stelle beim FV Rugiswalde 96 e.V. für die Nutzung der 

Sportanlage, bei der Familie Streicher vom Gasthaus Entrich für das tolle Mittagessen  sowie bei allen 

Eltern und Unterstützern, welche tatkräftig bei der Organisation mitgeholfen haben.  

 

Mein persönlicher Dank gilt meinen Übungsleiterkollegen Mirko Simmchen, Jan Frenzel und Tilo 

Mischur, die für die Betreuung der Kinder ihre Zeit geopfert und somit maßgeblich zum Gelingen der 

Veranstaltung beigetragen haben. 

Möchte auch Ihr Kind im Alter von unter 7 Jahren beim SSV 1862 Langburkersdorf das Fußballspielen 
erlernen? Wir trainieren immer mittwochs von 16.45 Uhr bis 18.15 Uhr auf dem Kunstrasenplatz in 
Langburkersdorf. Mit viel Spaß und Freude vermitteln unsere Trainer den Kindern die Grundlagen des 
Fußballs. Bei Fragen erreichen Sie mich unter der Telefonnummer 0160-90394409. 
 
Björn Elsner (G-Jugend-Trainer des SSV 1862 Langburkersdorf) 
 



 
 
 

 


