
 
JUFU Fußballcamp mit 63 Jungen und Mädchen vom 13. bis 17. 08. 2012  

 
Ein erfolgreicher Beitrag zum Jugendfußball in Ostb elgien 

 
Das JUFU Fußballcamp fand in diesem Jahr bereits 
zum 2. Mal auf dem Gelände des F.C. Bütgenbach 
statt.  Am Montag, dem 13.08.2012 konnte das 
JUFU-Team insgesamt 63 fußballbegeisterte 
Jungen und Mädchen zum Campbeginn begrüßen. 
 
Bereits zum 4. Mal arbeiten die JUFU-
Verantwortlichen mit dem bewährten Trainerteam 
von Alexander Munk (TSG 1899 Hoffenheim) und 
den professionellen Technik-Trainern aus den von 
Dietmar Hopp geförderten „Anpfiff ins Leben“-
Fußballcamps, bzw. von der FD-21 Fußballschule 
des DFB zusammen. 
 
Die Kinder konnten an allen 5 Camptagen vom 
professionellem Technik-Training nach der 
Coerver-Methode profitieren, welches jeweils am 
Nachmittag in verschiedenen Spielformen 
(Turniere) angewandt wurde.  Das Trainerteam 
vermittelte den Kindern an allen Tagen bei 
strahlendem Sonnenschein viel Spaß und Freude am 
Fußballspielen. 
 

 
 
Versorgt und betreut wurden die Teilnehmer vom 
eingespielten und erfahrenen JUFU-Team, welches 
bestens mit der Organisation solcher Fußballcamps 
vertraut ist. Jeden Tag gab es ein warmes 
Mittagessen, freie Getränke für alle Teilnehmer.  
Vom neuen Austattungspartner (Uhlsport) des 
JUFU-Fußballcamps erhielten die Teilnehmer einen 
kompletten Trikotsatz, einen Ball,  eine 
Trinkflasche und eine Teilnehmer-Urkunde, sowie 
viele tolle Preise für die Leistungen bei den Spielen.  
Am letzten Camptag gab es als Highlight das UEFA 
EURO 2012 Turnier, bei dem die beiden Finalisten 
mit den UEFA-Respect Flaggen, den 
Nationalhymnen zum Endspiel einliefen.  Danach 
hatten alle Kinder, Eltern, Großeltern und Trainer 

noch einige gemütliche Stunden in der Kantine, wo 
noch ein reger Austausch und viele positive 
Gespräche zum Camp zustande kamen. 
 

 
 
In diesem Jahr unterstütze JUFU die UEFA bei 
ihrer sinnvollen RESPECT-Kampagne, wo es 
darum geht, Menschen aus anderen Kulturen, 
Menschen mit Behinderung, sowie allen Menschen 
auf und neben dem Sportplatz mit Respekt 
gegenüber zu treten.  Die Kampagne macht auch 
auf den Respekt vor der Gesundheit und dem Sport 
aufmerksam (Anti-Doping, usw.).  So erhielt die 
JUFU VoG die freundliche Genehmigung der 
UEFA, um das offizielle RESPECT-Logo auf die 
Trikots der Teilnehmer und Helfer zu drucken.  
Desweiteren machten von der UEFA zur Verfügung 
gestellte Flaggen und anderes Werbematerial auf 
die Kampagne aufmerksam. 
 
Die JUFU VoG wurde 2010 von Eltern und 
Trainern gegründet, um den Jugendfußball zu 
fördern und zu unterstützen.  Das alljährlich 
stattfindetete professionelle Fußballcamp ist nur ein 
Beitrag zu dieser Zielsetzung. JUFU  arbeitet 
ständig daran,  neue optimale  Trainings- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten auf dem sportlichen 
und auch auf dem sozialen Gebiet für unsere 
Fußballjugend zu finden, die schliesslich für alle 
Vereine die Zukunft bedeutet.   
 
„Die Zukunft gehört unserer Jugend – Wer an 
der Jugend spart, der spart auch an der 
Zukunft„ 
 
Weitere Infos im Internet unter : www.jufu.be 

 
 


