
 
 
JUFU Fußballcamp mit 71 Jungen und Mädchen vom 19. bis 23. 08. 2013  
 
Coerver Coaching in Ostbelgien 
 
Das JUFU Fußballcamp fand in diesem Jahr bereits zum 3. Mal auf dem Gelände des F.C. 
Bütgenbach statt.  Am Montag, dem 19.08.2013 konnte das JUFU-Team insgesamt 71 
fußballbegeisterte Jungen und Mädchen zum Campbeginn begrüßen. 
 
Bereits zum 5. Mal arbeitet JUFU mit dem bewährten Coerver-Trainerteam von Alexander Munk 
und Marco Schorr zusammen, welches sich aus professionellen Technik-Trainern 
zusammenstellt. 
 
JUFU ist seit 2013 offizieller Lizenznehmer con COERVER COACHING für die Region 
Ostbelgien.  Coerver Coaching ist weltweit anerkannt als Techniktrainingsmethode Nr. 1, was 
Techniktraining im Fußball betrifft. So konnten die Teilnehmer 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 professioneller Fußballcamps vertraut ist. Jeden Tag gab es 
ein warmes Mittagessen, sowie freie Getränke für alle Teilnehmer.  Vom offizellen 
Ausstattungspartner (Adidas) 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 Abend des Camps  hatten alle Kinder, Eltern, Großeltern und Trainer 
noch einige gemütliche Stunden bei der "Open-Air"-Abschlußfeier mit Grillwurst und kalten 
Getränken, wo noch ein reger Austausch und viele positive Gespräche zum Camp zustande 
kamen. Zudem wurde das gesamte Campgeschehen fotografisch festgehalten und auf 
www.jufu.be in Fotogalerien kostenlos zur Verfügung gestellt. 
 
In diesem Jahr unterstütze JUFU wieder 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.  Des Weiteren machten von der 
UEFA zur Verfügung gestellte Flaggen und anderes Werbematerial auf die Kampagne 
aufmerksam.  Neu war in diesem Jahr auch der von JUFU und dem Trainerteam vergebene 
"RESPECT"-Preis für den Teilnehmer der sich während der ganzen Woche besonders auf 
sozialer Ebene  verdient gemacht hat (Fair-Play, ...).  Dieser Preis ging an Sascha Peters aus 
Weywertz. 
 
Die JUFU VoG wurde 2010 von Eltern und Trainern gegründet, um den Jugendfußball zu 
fördern und zu unterstützen.  Die alljährlich stattfindenden professionelle Fußballcamps sind nur 
ein Beitrag zu dieser Zielsetzung. JUFU  arbeitet kontinuierlich daran,  neue optimale  Trainings- 
und Weiterbildungsmöglichkeiten auf dem sportlichen und auch auf dem sozialen Gebiet für 
unsere Fußballjugend zu finden, die schließlich für jeden Verein die Zukunft bedeutet.   
 
„Die Zukunft gehört unserer Jugend – Wer an der Jugend spart, der spart auch an der Zukunft„ 
 
Weitere Infos und Fotos zum JUFU-Fußballcamp u.a. finden Sie im Internet unter : www.jufu.be 


