Mit Begeisterung dabei sind die Kinder beim Feriencamp „Talentschmiede“ des SC Itzehoe.
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„Das können wir auch selbst“
Drei Tage Fußball-Feriencamp auf dem Sportplatz Kaiserstraße / St. Pauli Rabauken sind der Talentschmiede gewichen
Von Reiner Stöter

ITZEHOE Es müssen nicht
immer HSV oder St. Pauli
sein. Die Nachwuchscamps
der beiden Bundesligisten
sind Stammgäste auf Steinburger Fußballplätzen. Auch
beim damaligen BSC Sportfreunde gab es in den Herbstferien immer ein Camp der
St. Pauli Rabauken in Itzehoe. Seit drei Jahren jedoch
nicht mehr. St. Pauli-Edelfan
Reinhold Mischeik, gleichzeitig Frauen-Trainer bei der
FSG Oldendorf/SC Itzehoe
hatte das Camp der Kiezkicker seinerzeit an die Kaiserstraße geholt. Nachdem er
sich den Trubel jahrelang angeschaut hatte, sagte sich der
60-Jährige dann jedoch: „Das

können wir auch selbst“, und
brachte die „Talentschmiede“ zusammen mit Sportfreundes damaliger Jugendwartin Wendy Dixey auf den
Weg. Unterstützt vom Förderverein des BSC Sportfreunde, deren
Vorsitzender
Mischeik ist,
dem Sportartikel-Anbieter
Nord
Sport
und
anderen
Mischeik
ging vor drei
Jahren das erste eigenständige dreitägige Camp auf dem
Sportplatz an der Kaiserstraße an den Start – nun unter
den Fittichen des SC Itzehoe,
in den die Fußballer der
Sportfreunde mittlerweile
eingegliedert wurden.

Waren es beim ersten Mal
27 Kinder, steigerte sich die
Zahl im vergangenen Jahr auf
43 und diesmal sind es sogar
59 Jungen und Mädchen zwischen fünf und 12 Jahren, die
von Montag bis Mittwoch
sechs Stunden unter der Aufsicht von sieben Trainern
und Trainerinnen Spaß beim
Fußball haben. Alle Teilnehmer tragen stolz die schwarze Trainingsjacke des Nachwuchscamps, die mit ihren
Vornamen beflockt ist. Natürlich gibt es auch jeden Tag
gefüllte Trinkflaschen und
ein Mittagessen. Die Kinder
sind mit Begeisterung dabei,
auch wenn kein „Dino Hermann“ zu Besuch kommt.
Trinkflasche und Trainingsjacke dürfen sie selbstver-

ständlich behalten. Nach
dem Training gibt es außerdem ein gesundes „Leckerlie“ vom Reformhaus Schulze
mit nach Hause – das Ganze
zu einem Preis, der deutlich
unter dem der Bundesligisten liegt.
„Es macht Riesenspaß mit
den Kleinen hier zu arbeiten.
Ich bin immer wieder erstaunt, mit welchem Eifer sie
dabei sind,“ so Mischeik. In
die glänzenden Augen zu
schauen, sei Ansporn, die Talenschmiede auch in den
nächsten Jahren wieder in
den Herbstferien zu veranstalten. Selbstverständlich
ist auch ein wenig Eigennutz
dabei, denn natürlich hofft
man beim SC Itzehoe, auf
diese Weise Kinder für die Ju-

gendfußballabteilung zu gewinnen. Das versuchen die
anderen Clubs mit Hilfe der
großen Namen der Bundesligaclubs aber auch, nur mit
dem Unterschied, dass sie
selbst nur Zuschauer bei dem
Spektakel sind.
„Wir können hier Kindern
und Eltern zeigen, was unsere eigenen Trainer drauf haben“, sagt Reinhold Mischeik
und ist auch ein wenig stolz
darauf, wie gut das Trainingscamp angenommen wird.
„Was die Teilnehmerzahl angeht, sind unsere Kapazitäten allerdings fast schon ausgereizt.“ Er hoffe aber nicht,
dass im nächsten Jahr jemand zu Hause bleiben müsse. „Wir geben alles, damit alle mitmachen können.“

