
Trainingslager der G-Jugend in Rugiswalde 

 

Vom 14. bis 15. Juni war es endlich wieder soweit: für unsere G-Jugend-Kicker (Jahrgänge 

2012 und jünger) des SSV 1862 Langburkersdorf stand mit dem Kurz-Trainingslager wieder 

ein besonderes Highlight auf dem Plan.  

Am Freitagnachmittag trafen wir uns im Waldparkstadion in Rugiswalde. Nachdem wir uns 

vor Ort häuslich eingerichtet hatten, ging es auf dem gut präparierten Rasenplatz auch gleich 

sportlich zur Sache: vier Mannschaften, darunter zwei Kindermannschaften, eine Mütter- 

sowie eine Väterauswahl gingen hochmotiviert bei einem Turnier an den Start. Die 

Ergebnisse waren dabei natürlich zweitrangig. Für die Kinder war es ein besonderes 

Erlebnis, ihr fußballerisches Können gegen ihre Eltern unter Beweis zu stellen. Nach den 

Spielen wurde gegrillt und bei Lagerfeuer und Knüppelteig die ein oder andere Szene des 

Turniers noch einmal ausgewertet. Bevor es ins Bett ging, stand noch eine Nachtwanderung 

auf dem Plan. Mit Taschenlampen bewaffnet kämpften sich die Kids mutig durch den 

Rugiswalder Wald. Müde, aber glücklich ging es anschließend in das "Schlaflager" im 

Vereinsheim.  

Nach dem Frühstück am Samstagmorgen wurden auch schon wieder die Fußballschuhe 

geschnürt und eine erste Trainingseinheit durchgeführt. Eine besondere Überraschung 

folgte: die Häusliche Alten- und Krankenpflege Kathrin Vogel hat uns einen Satz 

Trainingsanzüge gesponsert, welche an die stolzen Kinder überreicht wurden. Vielen 

herzlichen Dank an Frau Vogel für ihr Engagement und die finanzielle Unterstützung! 

Nach dem hervorragenden Mittagessen im Gasthaus Entrich und dem Besuch des 

Spielplatzes ging es auch schon mit den Autos nach Langburkersdorf. Auf dem Kunstrasen 

durften die Kinder beim letzten Heimspiel unserer bereits aufgestiegenen ersten 

Männermannschaft gegen Ullersdorf mit den Spielern zusammen einlaufen und sich vor den 

zahlreichen Zuschauern präsentieren. Viel Zeit zum Zuschauen blieb jedoch nicht. 16 Uhr 

stand schon unser Freundschaftsspiel gegen den BSV 68 Sebnitz an. Durch ein heftiges 

Gewitter stand das Spiel jedoch lange auf der Kippe, konnte aber letztlich mit fast einer 

Stunde Verspätung doch noch angepfiffen werden. Trotz des nassen Rasens entwickelte 

sich gegen einen gleichwertigen Gegner ein gutes Spiel mit vielen Toren auf beiden Seiten. 

Am Ende siegte der Gast doch mit einem Tor Unterschied.  



Nach dem obligatorischen 9-Meter-Schießen verließen alle ausgepowert, aber zufrieden den 

Platz. Danke an die Sebnitzer für das tolle Freundschaftsspiel! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgrund der verspäteten Anstoßzeit, der hochsommerlichen Temperaturen sowie der vielen 

Eindrücke über den ganzen Tag waren die Jungs nachher ziemlich geschafft, so dass wir 

kurzerhand das eigentlich noch geplante gemeinsame Grillen vertagt haben. 

Abschließend waren sich alle Beteiligten darüber einig, dass unser Mini-Trainingslager ein 

voller Erfolg war und dies nicht die letzte derartige Veranstaltung sein sollte. Bedanken 

möchten wir uns an dieser Stelle nochmal beim FV Rugiswalde 96 e.V. für die Nutzung des 

Sportgeländes, beim Gasthaus Entrich für das leckere Mittagessen, bei der Fleischerei 

Berge für die Bereitstellung der Bratwürste und Steaks sowie bei allen Eltern für ihre 

tatkräftige Unterstützung. Ein besonders Dankeschön geht an meine Trainerkollegen Tommy 

Kretschmer und Robert Wenzel, welche ihre Zeit während der gesamten Saison und speziell 

an diesem Wochenende für die Kinder geopfert haben und somit maßgeblich zum Gelingen 

dieser Veranstaltung beitrugen. 

Björn Elsner 

   

 

stehend von links nach rechts: Alwin, Fritz, Johannes, Jonte, Leon, 
Konrad, Fabian, Tayler 
unten von links nach rechts: Til, Janis, Willy, Luiz, Timo, Moritz, 
Jonas 


