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28. ESC Juniorenlager
Vorwort
Das ESC Juniorenlager begeistert unsere Junioren/innen nun schon zum 28.
Mal. Erneut durften wir eine tolle Lagerwoche in Waldstatt verbringen. Nebst
der tollen Mehrzweckanlage konnten wir auch in diesem Jahr die geheizte
Badi benutzen. Total reisten 73 Lagerteilnehmer/innen vom Urnerland ins
schöne Appenzell. Schon am Samstag begaben sich einige der insgesamt 28
Leiter/innen und Helfer/innen nach Waldstatt, um dort die Vorbereitungen
für unsere Junioren/innen zu treffen. Am 18. März 2018 traf sich das OK,
bestehend aus sieben Personen, bereits zur ersten Kick-Off Sitzung. Nach
weiteren drei Sitzungen war das Lager 2018 bereit für alle Teilnehmer/innen.
Immer wieder erfreulich sind die zahlreichen Trainer/innen und Helfer/innen,
die sich für unsere Junioren/innen eine Woche im Jahr Zeit nehmen und unentgeltlich einen grossen Beitrag für das ESC Juniorenlager leisten. Das Lager
ist schon seit eh und je ein polysportives Fussballcamp, indem sicherlich der
Fussball die zentrale Rolle spielt, jedoch durch die zahlreichen anderen sportlichen Aktivitäten wie Lager WM und Zwischenspiele für unsere kleinen und
grossen Teilnehmer/innen enorm abwechslungsreich und unterhaltsam ist.
Ziel unseres Lager ist es, die Junior/innen des ESC Erstfeld optimal auf die
neue Fussballsaison 18/19 vorzubereiten und das gemeinsame Zusammensein von jung und alt zu fördern und somit einen wichtigen Beitrag für das
Vereinsleben unter dem Jahr für den ESC zu leisten.

Die Lagerzeitung wird zum Lagerheft
Die Lagerzeitung gehört zum Juniorenlager wie die Fussballschuhe zu unseren
Junioren/innen. Als Information für Eltern, Sponsoren und als kleine Erinnerung für die Lagerteilnehmer gibt es nun das erste Mal in der Lagergeschichte
ein Lagerheft, das eine Woche später per Post an die Lagerteilnehmer/innen
und Sponsoren versendet wird. Somit zaubern wir vielleicht beim einen oder
anderen Junior, Elternteil oder Sponsor auch noch sieben Tage später ein
Lächeln ins Gesicht. Viel Spass damit…
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Die Mannschaften
Unsere Junioren/innen wurden während der ganzen Woche von ihren Trainer/innen bestens gefördert. Die kleinsten Junioren F/E trainierten unter der
Leitung von Kurt Gnos, Lynn Gnos, Rafael Aschwanden und Mark Schuler vor
Ort in Waldstatt. Es galt den total 14 Junioren/innen viele neue Tricks mit viel
Spass am Fussball beizubringen. Ebenfalls durften sich unsere jüngsten Lagerteilnehmer mit Jahrgang 2012 bis 2014 ebenfalls bei einigen Trainings mit
vollem Einsatz austoben. Während der ganzen Woche sah man stets lachende Gesichter.
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Die D Junioren/innen wurden von unseren beiden Spitzenathleten Fabian
Gnos und Bernhard Loretz trainiert. Zuerst die Arbeit und dann dass Vergnügen war wohl ihr Motto. Sie forderten enorm viel von ihrer Mannschaft, fanden aber stets die richtige Mischung zwischen Ernst und Spass. Die 10 Junioren/innen konnten sich so also optimal auf die anstehende Saison vorbereiten. Natürlich wurden die D Junioren/innen auch etwas kräftiger im Schulterbereich. Dies lag aber weniger am tollen Essen, vielmehr an den täglichen
Kraftübungen von Bernhard Loretz (Bellä). Nach getaner Arbeit kommt das
Vergnügen. Also ab in die Badi auf ein leckeres…
Keine Angst liebe Eltern! Die Flaschen waren alle schon leer, bevor sie die
Junioren zum Mannschaftsfoto in die Hände gedrückt bekamen.
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Sandro Imhasly, Michael
Traxel und unser Präsident Markus Zgraggen
nahmen sich der Herausforderung an, die
ältesten Junioren zu
trainieren. Die C, B und
A Junioren waren in den
Trainings stets leichter
zu führen als am Abend.
Wiederum kamen sie in
den Genuss, in Gossau
ihre Trainingslektionen
zu absolvieren. Zu ihrer
Verfügung stand ein
Kunstrasen und ein top
Rasenplatz. Die Jungs
wurden körperlich gefordert, aber auch den
einen oder anderen
Kniff in der Taktik wurde
ihnen von den Trainern
für die weitere Fussball
kariere mitgegeben.
Am Anfang der Woche während dem ganzen Tag und der Nacht noch frech
und unbekümmert, wurden unsere Lagerteilnehmer/innen von Tag zu Tag
auch immer etwas müder und somit auch ruhiger in den Nächten. Merklich
dazu beigetragen hat auch das frühe Morgen-Footing während der ganzen
Woche. Freuen durften wir uns auch über das tolle Wetter, das in der Lagerwoche herrschte. War es am Montagvormittag noch leicht bewölkt, durften
wir während der restlichen Woche „Sonne satt“ geniessen. Das hiess für unsere Junioren auch, Sonnencreme und Sonnenhut obligatorisch.
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Die Lager WM 2018
Die diesjährige Lager WM wurde erneut
von Peter Furger (Zachi) organisiert und
durchgeführt. Unsere Teilnehmer/innen
durften sich in ausgelosten WM Teams
untereinander messen. Toll zu sehen, wie
sich unsere Junioren/innen in den gemischten Teams spannende Duelle um
jeden Punkt lieferten. Mit grosser gegenseitiger Toleranz wurde sich untereinander geholfen und die Junioren/innen, die
sich anfangs des Lagers noch nicht kannten, wurden mit der Zeit Freunde. Die
diesjährigen WM Shirts wurden vom ESC
Humpenclub gesponsert. Die Auslosung
der Teams erfolgte im Vorfeld. Sichtlich
begeistert nahmen die Kids ihre neuen
WM Shirts entgegen.
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Unsere Sponsoren 2018
Unser Lager wird schon zum 28. Mal durchgeführt. Wir bedanken uns für die
grosse Unterstützung für unsere Junioren/innen bei folgenden Sponsoren.

Ebenfalls bedanken wir uns bei Scherbeiz-Gnos Gabriela und dem ESC
Humpenclub
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Mein Tag als Junior im 28. Juniorenlager
Am Dienstagmorgen war ich etwas müde vom Sonntag und den ersten beiden Trainings am Montag. Zum morgendlichen Footing um 07:30 wurden wir
mit einem sanften „Guätä Morgä“ von Hesi aus dem Schlaf gerissen. Schnell
zog ich mir den Trainer an, da
es draussen noch etwas
frisch war. Zum leckeren
Morgenessen war ich schon
ein klein wenig munterer.
Nach dem Zusammenstellen
der Teller und Gläser informierte uns Tobi noch über
den Tagesablauf. Endlich
wieder Fussball! Schnell die
Zähne geputzt und ab auf
den Rasen, der vor der Tür
für uns bereit steht. Ich will alles was mir unsere beiden Trainer erklären,
möglichst perfekt machen. Zum Schluss gibt es noch einen TorschussWettschiessen. Aber leider habe ich das Tor nicht getroffen. Dank dem tollen
Wetter gehts nach dem Training direkt in
die Badi. Dort springe ich vom 3 Meter
Sprungbrett hinunter. Nach der Abkühlung mache ich noch bei Zachi vor dem
Mehrzweckgebäude ein kleines Zwischenspiel. Mir knurrt jetzt langsam der Magen
und pünktlich um 12:30 Uhr gibt es ein
leckeres Mittagessen, das von Adi und
Jasmin gekocht wurde. Natürlich putzte
ich alles vom Teller weg. Es war wie immer lecker. Nach dem Essen ging es zur
Lager WM. Dazu ziehe ich mir mein
brandneues Deutschland Lagershirt an. In
unserem Team versuchen wir, bei verschiedenen Posten möglichst viele Punkte
8

28. ESC Juniorenlager
zu sammeln. Insgesamt absolvierten wir 6 Posten mit tollen Spielen. Ich habe
leichten Muskelkater in meinen Beinen, doch für das Nachmittags-Training
um 15:30 Uhr habe ich immer noch genug Kraft. Jetzt habe ich schon wieder
etwas Neues im Training gelernt, schade dass es schon wieder zu Ende ist.
Ach was, jetzt wieder in die Badehosen und ab in die Badi! Um 18:30 Uhr
treffen wir uns alle wieder zum Nachtessen. Es gibt Älplermagronen und Salat. Nach dem Abendessen gibt es noch ein Torwandschiessen, wo ich auch
versuche, zu treffen. Es dämmert nun langsam und wir bekommen im Esssaal
noch ein leckeres Dessert. Der
lange Tag neigt sich dem Ende
entgegen. Zum Abschluss renne
ich und alle anderen Lagerteilnehmer/innen noch vor die
Grossleinwand. Dort präsentiert
uns Noldi noch den Tagesrückblick mit Fotos und Musik. Ich
wurde 3 Mal fotografiert, habe
immer schön gelacht! Leider
muss ich um 22:15 Uhr im Bett
sein, Anweisung von Zachi. Doch „im Bett sein“ heisst ja nicht gleich einschlafen…! Mit meinen neuen und alten Kameraden verbringe ich in unserem
Schlag noch etwas Zeit. Wir machen allerhand lustige Sachen dort und erzählen uns die wildesten Geschichten. Es wird sehr viel gelacht und ab und zu
kommt es vor, dass wir auch etwas lauter sind. Ich glaube deswegen werden
wir von unseren Trainern
sehr oft kontrolliert und
auch ein wenig zurechtgewiesen! Dann geht es meistens sehr schnell und einer
nach dem anderen schläft
plötzlich ein. Bis es schliesslich auch mich erwischt!
Gute Nacht…
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Der Ausflug
Der diesjährige Lagerausflug wurde von A- Z von Marco Trech (Hesi) und Belinda Albert organisiert und gesponsert. Zu ihrer letzten Lagerteilnahme
scheuten die beiden keine Kosten und Mühen. Wir wünschen Euch beiden
alles Gute für die Zukunft und bedanken uns herzlich für eure jahrelange Hilfe
und den tollen Einsatz fürs Juniorenlager. Mit dem Reisecar ging es ins ca. 20
Minuten entfernte Niederbüren. Dort, im Spiele-Paradies für Kinder und Erwachsene, durften wir einige tolle Stunden verbringen. Die begeisterten Lagerteilnehmer/innen nutzten die Zeit beim Trampolinspringen, an der Softballkanone, am Billardtisch, in der Bowlingbahn, im Kletterpark, auf der
Rutschbahnanlage und bei vielem mehr. Für die Verpflegung stellte sich unser Andi Zurfluh, wie die vielen Jahre zuvor, hinter seinen geliebten Grill. Natürlich genehmigte er sich dabei ein leckeres Bier. Neu gestärkt verbrachten
die Lagerteilnehmer/innen noch etwas Zeit am Ausflugsort und begaben sich
anschliessend mit dem Car zurück nach Waldstatt. Das Wetter spielte wiederum perfekt mit und war während der ganzen Lagerwoche inkl. Ausflug erheblich besser als im vergangenen Lager 2017, wo es die fast ganze Woche
regnete. Die Lagermeute durfte fast ausschliesslich Sonnenschein geniessen.

10

28. ESC Juniorenlager
Die 73 Lagerteilnehmer 2018

Das Lager- Shirt 2018
Jedes Jahr stellt sich das OK erneut die Frage, wie das Lager-Shirt aussehen
soll und was für eine Farbe es bekommt. In diesem Jahr beschlossen wir,
einen Fussballplatz auf das Shirt du drucken. Mit Freude schauen schon jetzt
alle Lagerteilnehmer/innen auf den neuen Kunstrasen auf der Pfaffenmatt.
Dies wollten wir als ESC Juniorenlager beim Lager-Shirt zum Ausdruck bringen.
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Die Lager WM Teams 2018
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WM Tippspiel Gewinner
Um unsere Juniorenlagerkasse etwas aufzubessern, beschloss das OK, ein
Fussball WM Tippspiel zu lancieren! Die Unterstüzung für unser Juniorenlager
war gross. Wir bedanken uns nochmals bei allen 229 Personen, die mitgemacht und somit einen Beitrag für unsere Junioren/innen fürs Juniorenlager
2018 getätigt haben.
Gratulation den folgenden Gewinnern
Rangierung

Name/Vorname

Gewinn

1
2
3
4
5
6

Tobias Kieliger
Philipp Imhof
Ruedi Seeholzer
Bruno Blaser
Mike Gisler
Pascal Indergand

300 Franken
200 Franken
100 Franken
50 Franken
30 Franken
20 Franken

Die Rangliste mit allen Tippspielbegeisterten ist unter folgendem Link
www.esc-erstfeld.ch/Anlässe/Juniorenlager zu finden.
Trainer und Helfer
Unsere Trainer/innen und Helfer/innen waren wie immer Gold wert! Sie
packten an, wo Sie anpacken mussten und sorgten sich um jede/n Teilnehmer/in des Lagers.
An unzähligen Zwischenspielen und der Lager WM stellten sie sich für die
Posten immer wieder zur Verfügung. Auch wurde für unsere Junioren/innen
die Unterkunft täglich gereinigt, was ebenfalls von unseren fleissigen Helfer/innen erledigt wurde. Oftmals sind es die kleinen, stillen Sachen, die in
einer Lagerwoche, wie diese es war, entscheidend sind, um unseren Teilnehmern/innen ein unvergessliches Lager zu garantieren. Auf diesem Weg
möchten wir unseren zahlreichen Helfer/innen von Herzen Danke sagen und
freuen uns euch alle auch das nächste Jahr wieder begrüssen zu dürfen.
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Unsere Trainer/innen und Helfer/innen im Juniorenlager 2018

Wir können nur applaudieren und bedanken uns für den tollen Einsatz, bei
allen Traineren/innen und Helferen/innen.
Das Küchenteam 2018
Wir alle durften uns während der ganzen Lagerwoche glücklich schätzen, ein
unglaublich starkes und junges Küchenteam bei uns zu haben. Was uns Adi
Kempf und Jasmin Jaun auf die Teller zauberten, war einfach toll.
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Lager WM Sieger 2018
Es war eine sehr enge Entscheidung in dieser tollen Lager- WM Woche.
Die sechs Teams schenkten sich nichts und waren steht’s die ganze Woche
mit der Punktezahl eng beieinander. Zum Schluss durften sich die Franzosen
stolzer Lager WM Sieger 2018 nennen.

Lager Meister 2018
Von den zahlreichen Zwischenspielen war ein Junior/in über die ganze Lagerwoche gesehen der Beste. Oftmals gehört auch das nötige Glück dazu,
doch um ein Lagermeister werden zu können braucht es mehr als nur Glück.
Wir gratulieren dem diesjährigen Lager Meister und überreichen Rino Walker
den Wanderpokal der schon durch legendäre Vorbesitzer seinen Wert stetig
gesteigert hat. Rino ist übrigens der einzige Lagermeister der im gleichen Jahr
auch die Lager WM mit dem Team gewonnen hat!
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Trainer vs. Junioren Match 2018
Zu einer grossen Tradition gehört auch das Spiel am Donnerstagabend. Hierzu fordern die Junioren in einem Fussballspiel die Trainer und Leiter hinaus.
Was anfänglich immer etwas locker klingt ist für die Trainer und Leiter meistens eine grosse Herausforderung. Unsere Junioren waren in diesem Lager
besonders motiviert. Am selben Tag verletzte sich leider Ihr Stamm Torhüter
Robin Baumann beim morgendlichen Training. Dies steckten die Junioren
aber ohne mit der Wimper zu zucken weg. Alles oder nichts dachten Sie sich
und gingen voller Tatendrang ins Legendäre Spiel. Die Junioren hielten erstaunlich gut entgegen, gingen aber schnell mit 2:0 in Rücklage. Nach der
Pause schöpften die Junioren erneute Hoffnung. Sie erzielten zwei abgelenkte Hütchentreffer und nahmen erneut Fahrt auf. Diese Fahrt wurde jedoch
mit scharfen Schüssen von Bällä und Noldi abrupt gestoppt. Hesi der
Lightwolf verteilte die Bälle wie ein junger Hase. Zum Schluss klatschten sich
Trainer und Junioren in einem sehr Fairen Spiel ab. Das Resultat lautete übrigens 6:2 für die Leiter und Helfer.
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Schlusswort
Das 28. ESC Juniorenlager wird wohl, was das Wetter betrifft, eines der
schönsten gewesen sein. Wir durften während der ganzen Woche fast nur
unter blauen Himmel und Sonnenschein unserer Leidenschaft, dem Fussball,
nachgehen. Wir durften auf die tolle Unterstützung unseres Trainer- und
Leiterteams zählen. Wir vom OK dürfen uns unglaublich glücklich schätzen,
solch eine tolle Mannschaft hinter unserem Rücken zu haben. Auch waren
die Junioren/innen in unserer Lagerwoche eine tolle Truppe. Es wurde miteinander gelacht, geweint, geflunkert und stets geholfen. Toll zu sehen, wie
kleinere Junioren den grösseren Junioren geholfen haben. Der Hauptschwerpunkt ist und bleibt aber die Freude am Fussball. Uns allen macht es grosse
Freude zu sehen, wie die Junioren/innen von Tag zu Tag, trotz der Müdigkeit
und des sicherlich wenigen Schlafes, besser werden. Fussball verbindet bekanntlich. Dies sah man in den vergangenen und dem jetzigen Lager nur zu
gut. Wir dürfen uns bei insgesamt 73 Teilnehmer/innen bedanken, die beim
28. Lager dabei waren. Sie alle haben eine tolle Lagerwoche erst möglich
gemacht.
Auch durften wir viele tolle Momente erleben, wie der Ausflug am Mittwoch
oder die unzähligen Sprünge ins kalte Wasser. Es wurde sogar wieder einmal
gebastelt, wie in den Lageranfängen vor mehr als 25 Jahren. Wir freuen uns
schon jetzt darauf, zu Hause auf der Pfaffenmatt die vergangenen Momente
vom Juniorenlager 2018 uns untereinander wieder zu erzählen.
Nun darf ich mich verabschieden und wünsche allen viel Gesundheit und
unvergessliche Momente aus dem 28. ESC Juniorenlager 2018 aus Waldstatt.

Der Verfasser Sandro Arnold (Noldi)
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Das OK vom 28. ESC Juniorenlager
Wir sagen vielmals Danke und hoffen, nächstes Jahr noch viel mehr Junioren/innen in unserem Lager begrüssen zu dürfen.

Das nächste Juniorenlager findet vom…

Sonntag, 21. Juli 2019 bis Samstag, 27. Juli 2019 statt.
Wir freuen uns, dich dort wieder zu sehen und wünschen dir bis dahin sportlichen Erfolg und viel Freude beim Fussballspielen.
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