
. ehr Ballge "·hlmit br silianischen Rhythmen
»Fuj3ballrhythmen« ist Thema der diesjiihrigen DBU-Fuj3ballschule / In orburg sind 96 Kinder dabei ! ()o5~- So.?r

Norburg/Nordborg

Den Rasenflårhen am nord-
alsisehen Sportcenter wird in
dieser Woehe keine Sehonzeit
gegonnt, 96 Kinder im Alter
von aeht bis 16 Jahren »bol-
zen«, was das 'Zeug halt, und
zwar tåglich von 9-15 Uhr als
Teilnehmer der Fusballschule,
die vom Danisehen Fufsball-
verband (DBU) veranstaltet
wird.
Den Spag am runden Leder

hat die r j-jahrige Ceclie noeh
nieht verloren. Sie ist zum
funften Mal dabei, spielt seit
ihrem seehsten Lebensjahr im
»Nordborg Boldklub«, dem
lokalen Ausriehter, der Trai-

ner und Betreuer stellt.
Ceeilie's Position ist der An-

griff. »Aueh wenn ieh ein
Madehen bin, Rucksicht wird
deswegen nieht auf mieh
. genommen. Ob Junge oder
Mådehen. es wird kein Unter-
sehied gemaeht. Warum
aueh?«, sieht es »Cilli« nuch-
tern, so ihr Spitzname, wie der
Sehriftzug auf ihrer Trainings-
jaeke verrat.
Dem Aufwårmen »a la Bra-

sil« mit Klatsehen und Hup-
fen kann sie sehon was abge-
winnen, doeh das »normale
ist mir lieber. Da lerne ieh
eher Finten oder in weleher
Riehtung du schiefsen solIst.
Beim brasilianisehen ge-

brauehst du den ganzen Kor-
per«, sieht es die Fufsballbegei-
sterte.
Auf die Frage naeh einem

Idol meint sie: »Das finde ieh
platt. Wenn's aber sein muss,
Zidane«, nennt sie den franzo-
sischen Nationalspieler. »Der
kann so gute Finten machen.
Das will ieh aueh. Hier lerne
ieh immer wieder was Neues.
Das ist ja das Gute daran, und
es maeht Spafs.«
Dass den Kindem der Spag

nieht vergeht, dass ist auch
eine Aufgabe der Trainer wie
Louise Nielsen, die derzeit in
Odense Sport und Gesundheit
studiert. Zum diesjahrigen
Sehwerpunkt »Fulsballrhyth,

men« meint sie: »Das ist toIl
und mal was anderes. VieIe
Fufsballer sind reeht steif,
wenn sie zum BeispieI ein Tor
schieisen sollen«, so ihre Beob-
aehtungen.
Louise hilft seit Jahren als

Trainerin aus, nieht ohne
»Eigennutz«. Denn sie selbst
lernt aueh eine Menge, was
ihrem Studium zu Gute
kommt wie eben der Umgang
mit Kindem und pådagogi-

sches Gesehiek.
Disziplinprobleme kennt

sie nieht: »Sie sind ja freiwillig
hier, wollen was lemen. Wenn
einer sieh mal daneben be-
nimmt, reden wir mit ihm
daruber.«
Ihrem aufmerksamen Bliek

ist nieht entgangen, dass die
meisten ihrer Gruppe Proble-
me damit haben, Spielzuge
»vorauszusehen«. »Die mei-
sten warten auf den Ball, statt

aktiv dabei zu sein. So wird
Laufen ohne BaIl geubt«,
nennt sie eine Trainingsein-
heit.
Der Tag endet mit einem

SpieI und der. »Manoverkri-
tik«. Da wird korrigiert, was
nieht so gut klappt. »Der Spag
kommt aber nieht zu kurz«,
weif, Louise, deren Vorbild die
US-Fugbballerin Mia Harnm
ist, eine der besten der Welt.

Und Schuss - mit viel Kraft und Schwung schieflt Cecilie den Ball ins Tor. Ihr Kormen wird neidlos von den
[unqs anerkannt. »Cilli« spielt seit ihrem sechsten Lebensiahr Fuflball, ihr einziqes Hobby.

Assistent Thomas Gløj und die Trainerin Louise Nielsen, die beim Klub »B67« in Odense spielt, uben mit
dem neuniahriqen Jesper das Schieflen mit der Innenseite des Fufles. Der junge Mittel[eldspieler schwii.rmt
von Ronaldinio vom FC Barcelona. Er mochte seine Dribbelkiinste verbessern und besser schiefien kbnnen.
Jesper is: iibrigens zum vierten Mal bei der Fuflballschule dabei. (Fotos:DN)


