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Wardener E2-Junioren in Hennef 

Warden - Hennef | 02.06. - 04.06.2017  

 

Auf unserer Weihnachtsfeier im Dezember 2016 hatten wir beschlossen, eine Mannschaftstour zu machen. 

Von allen Vorschlägen einigten sich die Trainer sehr schnell auf Hennef. Die Idee traf auch in der Elternschaft 

auf breite Unterstützung. So konnten, bis auf ein urlaubsbedingt abwesendes Kind, alle an der drei tägigen 

Mannschaftsfahrt ins Trainingslager nach Hennef teilnehmen. Einige der Eltern nahmen an der Fahrt 

ebenfalls teil und unterstützen das Trainer-Team. 

 

So fuhren wir am 02.06.2017 mit 21 

Kindern (darunter drei 

Geschwisterkinder und ein Freund 

der Mannschaft) und 9 Elternteile 

im Konvoi nach Hennef. Dort 

angekommen, wurden zunächst die 

Regeln und Ziele unseres 

Aufenthaltes erklärt und die 

Teilnehmer auf die Zimmer 

aufgeteilt. Schwerpunkte der 

Trainingseinheiten waren Team-

Building und die individuelle 

Verbesserung fußballerischer 

Fähigkeiten. 

  

Natürlich sollte auch der Spaß nicht zu kurz kommen. Dennoch 

wurde intensiv und gezielt trainiert, den es galt sich auf das alles 

entscheidende Meisterschaftsspiel gegen Merkstein 

vorzubereiten. Wichtigste Regel war der respektvolle Umgang 

aller Kinder  miteinander. Ordnung und Sauberkeit in den 

Zimmern fiel ebenfalls in die Verantwortung der Kinder. 

Außerdem wurde auf Pünktlichkeit der Trainings- und 

Essenszeiten geachtet.  

Wer sich in Hennef auskennt weiß, dass das Trainingsgelände nur 

über sehr viele Treppen zu erreichen ist. Ist man allerdings oben 

angekommen, erwarten einen 3 Trainingsplätze und eine 

Kunstrasenhalle. Die gesamte Anlage und alle Einrichtungen sind 

in hervorragendem Zustand und boten somit beste Bedingungen 

für die erste Trainingseinheit.  
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Am zweiten Tag ging es bereits um 7:30 Uhr aus dem Bett. 

Um 8:00 Uhr haben wir uns zum Frühstück getroffen und 

danach ging es auf zur zweiten Trainingseinheit.  

 

An diesem Samstag haben wir uns zwischen 

Mittagessen und Nachmittagseinheit am 

Freibad getroffen. Das schöne Wetter lud ein 

das Wasser zu genießen und um ganz viel Spaß 

zu haben.  

 

Hier haben uns alle Eltern geholfen die Aufsicht über die Kinder zu bewahren.  Viele Kinder haben sich zum 

ersten Mal getraut, von einem 3-Meter bzw. 5-Meter Brett zu springen. Auch das zeigt das große Vertrauen, 

dass die Kinder uns Trainern entgegenbringen. Das war eine schöne Bestätigung für unsere Arbeit und hat 

uns natürlich auch ein wenig stolz 

gemacht. 

Nach dem Abendessen ging es zur 

wichtigsten Einheit der drei Tage, dem 

traditionellen Eltern-gegen-Kinder Spiel. 

Alle waren hoch motiviert und hatten 

sich einiges vorgenommen. Die Eltern 

hatten natürlich den Vorteil, dass die 

Kinder einige intensive 

Trainingseinheiten hinter sich hatten. 

Den Kindern hat man genau diese 

intensiven Einheiten angemerkt, sodass 

die Eltern ganz knapp mit 6:5 gewinnen 

konnten und bis jetzt ungeschlagen sind.  

Nach dieser anstrengenden Einheit wurden gemeinsam das Championsleague Finale im TV angesehen.  
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Am Sonntagmorgen mussten dann leider schon die Koffer gepackt werden. Nach dem Frühstück ging es zur 

letzten Einheit in die große Mehrzweckhalle zum großen Abschlussspiel. Nach dem Mittagessen wurden noch 

einige Erinnerungsfotos gemacht. 

 

Unsere Mannschaftsfahrt nach 

Hennef war, so die einhellige 

Meinung aller Beteiligten, ein großer 

Erfolg. Sie hat die Mannschaft noch 

enger zusammen gebracht und den 

Teamgeist gestärkt. Wir Trainer 

bedanken uns nochmals ganz 

ausdrücklich bei den Eltern, die uns 

auf der Fahrt begleitet und 

unterstützt haben, als auch bei den 

Eltern, die uns Ihre Kinder 

mitgegeben und damit anvertraut 

haben. Darüber hinaus bedanken wir 

uns bei allen, die uns bei der 

Planung und Durchführung tatkräftig 

unterstützt haben.  

Zu guter Letzt möchten wir die große soziale Kompetenz der Kinder hervorheben. Es gab keinerlei 

Zwischenfälle unter den Kindern.  Im Gegenteil:  Diskussionen wurden beigelegt, noch bevor Streit 

aufkommen konnte. Eine Fortsetzung ist ausdrücklich erwünscht und geplant… 

 

Warden im Juni 2017 

 

Jannis Wetzlar, Simon Jach und Daniel Rohner 

Jugendtrainer der E-Junioren des VfL Eintracht Warden 

 

Fakten zur Mannschaftsfahrt ins Trainingslager nach Hennef 2017: 

- E2 – Junioren (Saison 2016/2017) des VfL Eintracht Warden  

- 02.06.2017 – 04.06.2017 

- Das Team bestand aus 21 Kinder, (davon 17 Kinder aus der E2-Jugend 2016/2017,  

3 Geschwisterkindern und 1 Freund der Mannschaft), 9 Elternteilen, sowie den 3 Trainern  

- Insgesamt  wurden 5 Trainingseinheiten mit je ca. 1,5 – 2 Std absolviert 

- Das Hauptziel, neben fußballerischen Fähigkeiten auch den Teamgeist zu stärken, wurde voll erfüllt 

- Das traditionelle Eltern-gegen-Kinder Spiel, ging, wie erwartet, noch einmal für die Kinder verloren. 


