Spielszene  AS  Rom  U12  gegen  JFS-‐Hennef  U11  
  
  
  
Über  den  A.S.  Futbolclub  aus  Italien  entstand  der  Kontakt  zu  einem  einmaligen  Highlight  des  
Kinder-‐  und  Jugendfußballs  für  eine  Mannschaft  der  Jugendfußballschule  Hennef.  Trotzdem  wir  
ŬĞŝŶĞŶŐĞĞŝŐŶĞƚĞŶ:ĂŚƌŐĂŶŐŚĂƚƚĞŶǁƵƌĚĞŶǁŝƌĂůƐͣŐĞƐĞƚǌƚĞƐ͞dĞĂŵŝŶĞŝŶĞŵǁŽŚůĞŝŶŵĂůŝŐĞŶ
Teilnehmerfeld,  mit  dem  jungen  Jahrgang,  von  adidas  nach  Italien  geladen.    
  
Neben  dem  eigentlichen  sportlichen  Anreiz  wurde  den  Spielern  des  Jahrgangs  1997  über  5  Tage  
ein  wohl  einzigartiges  Erlebnis  zu  teil.  Rom,  die  Hauptstadt  Italiens  mit  ca.  2,7  Mio.  Einwohnern  hat  
da  von  sich  aus  schon  einiges  zu  bieten.  So  hatte  adidas  auch  einen  Besuch  des  Pontifex  am  
Petersdom  für  alle  gesetzten  Mannschaften  organisiert.  Mit  Bussen  wurden  die  Spieler  nebst  
Betreuer  und  Trainer  quer  durch  die  Metropole  gefahren.  Das  Kolosseum  oder  der  Trevi-‐Brunnen  
standen  ebenso  auf  dem  Programm  wie  ein  Besuch  im  Schwimmbad.  Jeder  Wunsch  wurde  durch  die  
persönlichen  Ansprechpartner  vor  Ort  ohne  Umschweife  erfüllt.    
  
Über  den  Tag  verteilt  wurden  die  Spiele  auf  der  Sportanlage  des  A.S.  Futbolclub  unter  absolut  
professionellen  Bedingungen  ausgetragen.  Das  Niveau  war  dabei  schon  beeindruckend  und  die  Frage  
kam  auf,  wie  so  etwas  überhaupt  möglich  ist  bei  Kindern  des  Jahrgang  1996.  Ein  Spieler  des  späteren  
Turniersiegers,  Benfica  Lissabon,  hatte  dabei  spielerische  Ansätze  eines  Christiano  Ronaldo  vergessen  
lassen  und  das  schwärmen  und  philosophieren  über  den  Kinder  ʹ  und  Jugendfußball  nahm  seinen  
Lauf.  
  
Jedes  der  Spiele  mit  zwei  Halbzeiten  zu  je  30  Minuten  wurde  für  die  Spieler  um  Trainer  Jan  
Hoepner  zu  einem  Schaulaufen  vor  den  vielen  fachkundigen  Trainer  der  Top-‐Teams.  So  war  es  schon  
fast  ein  Ritterschlag  das  der  Trainer  des  AC  Milan  ein  Lob  an  unsere  Mannschaft  aussprach.  Aber  
auch  alle  anderen  Mannschaften  wussten  das  geleistete,  bei  34  Grad  im  Schatten  und  einem  Jahr  
jünger,  richtig  einzuschätzen.  So  spielten  die  Ergebnisse  am  Ende  wirklich  keine  Rolle,  auch  wenn  der  
Ehrgeiz  der  Spieler  und  Trainer  doch  schon  einen  gewaltigen  Einfluss  nahm.  
  
Honoriert  wurde  die  Leistung  des  gesamten  Teams  durch  die  Nominierung  dreier  Spieler  unserer  
DĂŶŶƐĐŚĂĨƚŝŶĚĂƐƐŽŐĞŶĂŶŶƚĞͣdŽƉ-‐Player-‐dĞĂŵ͘͞EĞďĞŶƵŶƐĞƌĞŵdŽƌǁĂƌƚĂŶŝĞů,ŽŶŶĞĨ͕ǁƵƌĚĞŶ
auch  die  Spieler  Fabio  Lehnert  und  Joan  Nuri  ins  Team  gewählt.  Als  Erinnerung  durften  Sie  das  für  das  
ͣdŽƉ-‐Player-‐dĞĂŵ͞ĚƵƌĐŚĂĚŝĚĂƐŐĞƐƚĞůůƚ&ϱϬнdƌŝŬŽƚ,  bedruckt  mit  Ihrem  Namen,  behalten.    
  
Über  die  gesamte  Dauer  der  Veranstaltung  kam  man  sich  in  vielen  fachlichen  aber  auch  privaten  
Gesprächen  mit  den  Top-‐Teams  näher  und  tauschte  seine  Kontaktdaten  aus.  Die  Gespräche,  die  

teilweise  mit  Händen  und  Füßen  geführt  wurden,  trugen  dabei  zu  einem  positiven  Miteinander  bei.  
So  glich  die  Reise  trotz  der  sportlichen  Konkurrenz  eher  einem  Trainingslager  in  dem  sowohl  Spieler  
als  auch  Trainer  viel  lernen  konnten  und  Erfahrungen  sammeln  durften  die  nicht  jeder  so  erleben  
darf.  
  
Durch  die  gezeigten  fußballerischen  Leistungen  und  einer  sehr  ausgeprägten  Disziplin,  sowohl  
auf  als  auch  neben  dem  Feld,  hat  uns  der    Verantwortliche  Organisator  auf  der  Abschiedsfeier  bereits  
für  das  nächste  Jahr  wieder  herzlich  eingeladen.  Die  Kontakte,  insbesondere  zu  den  Mannschaften  
des  FC  Barcelona  und  Newcastle  United,  wollen  wir  nun  nutzen  um  endlich  mal  ein  international  top  
besetztes  Turnier  in  unserer  Halle  organisieren  zu  können.  
  
  
Weitere  Informationen  zu  dem  Turnier  unter  http://www.memorialvincenzoromano.it/    
  

