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Zum Auftakt stets Rov Black und Anita 
131 Kinder beim Fu~baU-Feriencamp der JUlicher "Zehner" dabei. Kids kommen sogar aus Australien und aus Barcelona.-
JUUd'i- HiEr 131 Kinder in Erwa;
tungs!1altung auf das, 1-vas k,.)nl·· 
men mag. Dert die Eltern ode;: 
GroBeltern, nicht minder aufge
regt, und dort 15 Trainer und 2S 
Betreuerinnen und Betreuer, ent
spannt, wohl wissend, was aile in 
den nac:hsten fUn! "fagen ery.iartet. 
Beim 10. FuBball-Feriencamo der 
Julie-her ;,Zi:hner'\ da5 ge:stcrn um 
1 () I ThT im K;lTl-Kninmilth-StacHon 
~jtiii~1~;r6if;~t· Y,~~~~rde . 

;:~-;Lht~'n ist es: aEf de! \'VEIt 7U 

sein ... :; waren es Roy rliack uno 

Anit'l, mit dpTPn Son!-':text die Kids 
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,.. ,Dies 1St SC:lt zchn Jahren so. 1'.n1 
SPCH"I;;o:r von un" wiinscht sich die
ses Lied immer", lachte Peter 
Kosprd , seit ebenso langer Zeit zu
sammen mit Hans Scheiba die Ma
cher und Motoren des "Zehner"

. C;~mps; :·~Jl d.t:n ~ Kin der \fiieit ub:::~: 
die J liiicher Grenzen hinau$ ange
meldet worden waren. Die wei teste 
/\ntt1i~e harte uer E_uk~:l dts fruhe
ren SC-Obmanns Arno Rittrnann. 
Er kommt aus i\.ustraHen und ist 
bei der Oma in Ferien. "Und was 
Iiegt da naher auf der Hand, als den 
SprossHng bei uns anzumelden;; 1 

metnt~~ Sch'2iba. tJnd begruBte 
auch cincn Jugendljchen aus Bar
celona. Ebenfalls in Julich in re
rien. "Kein Problem, ich spreche 
Spanisch." David Wick hat sich als 
Trainer ZUI Verfugung gestellt. Der 
Student fUhrt zusammen mit A..InC' 
Dombrowa zwar die Gruppe von "Die sind 7.war abgcstiegen, aber bieten. "Dankenswerterweise reHgios motivierte Brauche ach vor der ersten Beruhung mit dem 
Borussia Mbnchengladbach an, sie kommen wieder", meinte dUTCh die Initiative von Willi ten. "Da stehen die Jungs wieder Ball eine komplette FuBballtracht 
wird seine J'rainerkoile2:en Tobias Schieba bei der Vorsteliung, be Schiefer und Rainer Scliatzler von im Abseits, rein in die Mitte", be uberreicht V'.'urde. Begrugt wurden 
Leimbach und Markus Gode si nannte das Trainergespann 'Wolf Rot-WeiB il, rneinte Peter Kosprd. muhte Kosprd direkt den fuBballe die Kinder und Gaste auch von Mi·
chcrlich unterst-Utzen) wenn es gang Mittag und Marc rischen Sprachgebrauch, als er bei chael Lignau, clem erstem VO I ~i l 
Sprachprobleme in der Gruppe van Snieck. Und die der BegriiBung die sich etwas ab zenden des SC JiilichS 19lUN; . 
von Real Madrid geben wird. "Zehner"-Frosche wer- seits belindlichen rnuslimische n Er d;.~n .kl ~·.(h! n h~ j~~('n t :j ~I~IP ~i1\A/ir c;:tpllpn ;111 Irh ,be:: 

Zwischen den Trainern und den FufSballkids stehend, begrOfSte Peter Kosprd (Mitte) die 131 Madchen und Jungs, die zum 10 FufSball-Feriencamp der 
"Zehner" angemeldet worden waren. Foto: hfs 



den nacnsten funf Tagcn cf wartet.. 
Beim 10. fuEball-Feriencamp der 
JUlicher "Zehner", das gestern urn 
10 Uhr im Kad-Knipprath-Stadion 
in Juiiell erbffnet WllIde. 
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sein.... " waren es Roy Black und 
Anita, mit dt'::::~n Songtt'xt die Kid:;; 
und Anhang begruEt wurden. 
"Dies ist sea zehn Jahren so. Ein 
Sponsor von uns wunsd1t sich die
ses Lied immcrl', lachtc Peter 
Kosprd, seit ebenso langer Zeit zu
sammen mit Hans Scheiba die Ma
cher und Motoren des .,Zehner"
( :amps, zt! dem Kinder ~A!e~t tiber 
die TUUcher Gren.ze:n r.tirlaus ange
meidet v·/uruen v·!aren. Di~ \.yeiteste 
Aoreise hatte dec Enkel des lTuhe
feB SC-Obmanns Amo Bittmann. 
Er kommt aus Australien und ist 
bei der Oma in Feden. "Und was 
Hc2! d~ ;-;.ahcI at~f de; Har;G, a!s den 
Sprbssling bei uns anzumeiJen", 
meinte Scheiba . Und begri.ii.~te 
auch cinen ]ugendUchcn aus Bar
celona. Ebenfalls in JUlich in Fe
riell. "Keill Prohiern, ich :\preche 
Spanisch. H D.:r.·~id \,Vic~~ hat sich al::; 
Trainer zur VerfLigung gestellt. Der 
Student fiJnrt zusanlfflen r!1it .A..rno 
Dombrowa zwar die Gruppe von 
Borussi:3. Iviiiocileugladbach iH1, 

wiru St:illt:: TraiIlt::rkollt::gt::l1 ToiJia~ 
Leimbach und Markus Gode si
eherlich untersttitzen, wenn es 
Spraehprobleme in der Gruppe 
von Rea! Madrid w~ben wird. 

t-4eistergruppe 

Rund 20 Kinder sind auch in der 
"Meistergruppe" von Borussia 
Dortmund anwesend. Sie werden 
von Walter Gasper und Detlef 
R~(ht~f iIaln i2f L1 in di~ FuGJall
kunst eingewiesen. Die Bayer Miin
chen-Fraktion wird von den bei
den fH:l1.mgsleitern Mar.klls Kiiveo 
und Helmut Heiermeier ange
fuhrt. Narurlich taueht aueh der 
Gruppenname des 1. FC Kbln auf. 

Z~\!isc:hen clen Tralnern unci den FufSbatlkids stGhend, begrui~te Peter Kosprd (Mittel die 131 !,-1adchen und jungs, die z.um 10 Fu~ball-;:eriencamp der 
"Zehner" angemeldet worden waren. 

"Die sind ZWaT ahgestiegen , abeT hieten . "Dankenswerterweise 
sie KOll1111e!1 -~"'ieder ~~ 1 111einte .jilteD die Initiative von Viilli 
SdlidJd iJt:i Ut::f VorsidiulIg, lJe Sdlieft::r uuu Rdillt::f SciJdlzin von 
nannte das Trainergespann Woif Rot-WeiB ", meinte Peter Kosprd. 
gang Mittag undMare 
van Snieek. Und die 
Zeh..n.er"-Frosche wer
den in den komrnenden "Wir steUen auch das 
Tage~ .v(:m Ro_?~~t tv1usiol Wir-GefUhl heraus." 
und vOlker fiutpen ffilt 

PETER KOSPRD,dem Ball vertraut ge
MACHER DES FERIENCAMPSmaeht. 

FuEball spielen erler
nen die JugendJiehen im 
/ ).il;;:l '/on \dtr ub, 15 jai'l rtii Ca i) d eii 
Vormittagen . Nachmittags geht es 
dann ins-Frei- odeI' Hallc'nl1ad, in 
den Bruckcnkopf-PaTkoder aber in 
die Zitadelle. Zum zweiten Mal 
kbnnen Kosprd 'lind Seheiba nun 
aueh eine Tennis-Kooperation an-

DG':':> die K:(~~ :)UZtl :-'C, g~j, e li i t.; 

Rundumvcrpflcgung h('ko mmen. 
di l:'s isi nm dtm;h viele Sponsoren 
mi.>giich . So zum Beis~iei aueh die 
Metzgerei Sehepanski, die von An
fang an fur die Verpflegung zustan
dig ist. Sie muss nattirlieh auch auf 

reli)!.ibs motivierte Brauebe aeh
ten:' "Da stehen die lungs wieder 
illl Abseiis, rein in <lit:: Mittt::", bt::
muhte Kosprd direkt den fuBballe
risehen Sprachgebrauch, als er bei 
der BegruEung die sich etwas ab
seits befindlkhen muslimischen 
Kinder direkt in die Menge beor
derte. Die Madchen llfld lungs leis
teten anch direkt Folge. sie fuhlten 
sieh sichtlieh wohl. 

Und sie werden aueh wie aile an
a eren die deutlichen Worte veT
110m men haben, die Kosprd an aile 
' ic li t t!ic. I,H ' ~ e rh::t lli hh.:l dlt-lit III 

LIas h,F.ha\lspipL Wir stcllcn a uch 
lias Wir-( ;dl'thl hl'rau .~, da ~ abel' 
nul' mit gcg('n~eiligl'OI l{c~pe kt:, 
Achtung und Hbflichkeit funktio
nieren kann", errnahnte er die 
Jungs und Madehen. Ihnen wurde 

Foto: hfs 

vor der ersten Berlihung mit dem 
Ball eine komplette Fugballtracht 
libt::rreichi wuruc. BegruCit wunlen 
die Kinder und Gaste auch von Mi
chael Lignau, dern erstern Vorsit
zenden des SCJUlichs 1910/97. 

Er dankte den beiden Camp-Ma
chern Seheiba und Kosprd fur ihre 
Arbeit und sprach die Hoffnung 
aus, dass das Camp weitergefihrt 
wird. Was beide schon im Vorfeld 
zugesagt hatten. 

Nachdem die ersten Trainings
Einheiten absolviert waren, stand 
da~ trste gem ein same M:Ltagessen 
an..,Es gibt Rindergulaseh" , lieE 
Peter Kosprd vvissen. Und voraus
schauend meinte pr <i.enn, "dass 
Rindfleisch an allen Tagen auf dem 
Tisch steht, aus Rucksieht auf un
sere muslirnischen Freunde." (hfs.) 



den nikhsten funt" Tagen erwarteL 
Beim 10. Fufi,ball-Feriencamp der 
Jiilicher "Zehner", das gestern urn 
10 Uhr im KarI-Knipprath-Stadion 
in Jiilich eroffnet wuide. 

"Schon ist es, auf der Welt zu 
sein... ." waren es Roy Black und 
Anita, mit df::'Ien Songt~xt die Kids 
und Anhang begruBt wurd~n. 
"Dies ist seil zehn Jahren so. Ein 
Sponsor von uns wunscht sich die
ses Lied immeru

, lachte Peter 
Kosprd, seit ebenso langer Zeit zu
sammen mit Hans Scheiba die Ma
cher und Motoren des ..Zehner"
(~a ,mps; 211 dem K.inder ~Aleit uber 
die jUlicIler Grenzf.:~ :n hinaus a.Q.ge 
mt!ldet ,A,'on.len vvaren. Die vveiteste 
Anl'eise halte der Enkei des frulle
ren SC-Obmanns AIno Bittmann. 
Er kommt aus Australien und ist 
bei der Oma in Ferien. "Und was 
lic£t d~~ n tihc~ a\.lf Gc:- Ha~d. ~ ! s ce;;. 
Spri)ssliilg bei uns anL-lHr~clJcn H , 

meinte Scheib;:!. Und beefOEte 
auch ein en jugendlichcn aus Bar
celona. Eben fa!is in .!ij!ich in Fe
rien . ;;Kei n Prnhleln; ich spreche 
Spar'iisch. H David V-licKhat :;ich ~is 
Trainer zur Verfugung gestellt. Der 
Student ftihrt zusanl1uel1 n1lt A...rno 
Dombrc'iNO zwar die Gri.iDDe von nDie sind zwar abgestiE'gen. aber hieten...Dankenswerterweise rel.igiOs motivierte Brauche ach vor der ersten Beruhung mit dem 
Borussia Ivlon,cllengladb;lch arl, sie kOr!Hnen wlede( !,--- fneinte dUTch die Initiative von Vv·iljj Len: "Da stehen dIe l ungs wieder Ball eine komplette FuBhalltracht 
win! seille TraiuerkoilegeH Tuvias Sdl.ieva uei Lie! VUl:>iellullg, be Sdlider uou Rainer SciIdtl.ier von im Auseits, rein in die Milte", be libeneicht wurue. Begrligt wurden 
Leimbach und Markus Gode si nannte das Trainergespann Woif Rot-Vv'eiE ", meinte Peter Kosprd. muhte Kosprd direkt den fufSballe die Kinder und Gaste auch von Mi

b:~s(hen den Tra:nern Lind den Fu~baHkkjs ~tehend, begruf?te Peter Kosprd (M itte) die 131 ~1adchen und Jungs, die zum 10 FufSball-Feriencamp der 
"Zehner" angemeldet worden waren. Foto: hfs 

cherlich unterstiitzen, wenn es gang Mittag und Marc 
Sprachprobleme in der Gruppe van Snieck. Und die 
von. Rea! Mad.rid geben wJ.rd . "Zehner"-Frb<;che wer

den in den kommenden 
Meistergruppe Tagen von Robert Musiol 

und \/olker C;'(ilpen mit 
Rund 20 Kinder sind auch in der dem Bal! vertraut ge

"Meistergruppe" 'von Borussia macht. -
Dortmund anwesend. Sie werden Fufi,ball spielen erler
von Walter Gasper und Detlef nen die Jugendlichen im 

rischen Sprachgebrauch, als er bei chael Lignau, dem erstem Vorsit
der Begriifi,ung die sich etwas ab zenden des SCJiilichs 1910/97. 
seits befindlichen muslimischen Er dankte den heiden Camp-Ma

II\Vir stetlen auch das 	 Kinder direkt in die Menge beor chern Scheiba und Kosprd fur ihre 
derte. Die Madchen undJungs leis Arbeit und sprach die HoffnungWir-GefLihi heraus." 
teten auch direkt Foige, sie WhIten aus, dass das Camp weitergeffihrt

PETER KOSPRD, sich sichtlich WOhl. wird. Was beide schon im Vorfeld 
MACHER DES fERIENCAMPS Und sie werden auch wie aile an zugesagt hatten. 

dercn die deutlichen Worte ver Nachdem die ersten Trainings
n0"l111nen haben , die Kosprd an aile Einheiten absolviert waren, stand 

Rl'::-lLer U-lii.n.lefi, ia ~~e FuSbaH i\:te-r ;.'011 vh:~- L~~ 1S jalLlc'ii all de11 Da:-; ~~ d i-::: Kid~J ~OL.Usdgl"' l1 e i fit ; i dllhC". Hi! i. elleTll l L ier n ;cl li nUl Ja~ er:.tt: gtrneinsame Mit\.agesser 
kunst eingewiesen. Die Baver Mun Vormittagen. Nachmittags geht es Runctumverpflegung beko il1men , cb s hl l~hall s pi l;' l. Wir ski len auch an ...Es gibt Rindergulasch" , HeE 
cnen-Fraktion wird von 'den bei dann ins Frei- oder Halienbad, in dies i:;t nur elureh viele Sponsoren cia:; Wir-(~dilhl Iwraus. da~ abel" Peter KO~""prd wissen. Und voraus
d.en ObIJngsleitem Milrlms Kiivel1 den Briickenkoof-Park oder aber in mugUch. So 111m ileispiel aLlch die nur mit gel'eDseitigt'm R(~spekl, schauend meinte er denn, "dass 
und Helmut Heiermeier ange die Zitadelle. Zum zweiten Mal Metzgerei Schepanski, die von An Achtung ~nd Haflichkeit funktio Rindfleisch an allen Tagen auf dem 
fuhrt. Narurlich taucht auch der kannen Kosprd und Scheiba nun fang an fur die Verpflegung zustan nieren kann", ermahnte er die Tisch steht, aus Rucksicht auf un
Gruppenname des 1. FC Kaln auf. auch eine Tennis-Kooperation an- dig ist. Sie muss narurlich auch auf Jungs und Madchen. Ihnen wurde sere muslimischen Freunde." (hfs.) 


