
Drei große Events stehen im Terminkalender der Jugendfußballabteilung des TSV Bockum. 

Im Mai die Saisonabschlussfahrt für unsere jüngeren Jahrgänge nach Deitenbach an die 

Aggertalsperre, am 15.06. der VRGO-Cup mit namhaften Jugendmannschaften und das Feri-

enfußballcamp des FC Ingolstadt. 

Vom 12. Mai bis 14. Mai stand jetzt zunächst die Fahrt nach Deitenbach im Fokus. Diese seit 

Jahrzehnten liebgewonnene Abschlussfahrt in eine andere Welt und Zeit wurde in erster Linie 

wieder von unseren erfahrenen Bockumern Klaus Windolf (Hüttenbelegungen, Anmeldungen, 

Bezahlung), Heinz-Gerd Tünnesen (Einkauf), Udo Linders (Grill) und Gertrud Kappes (Kü-

che) geplant und organisiert. 

Junges Blut brachten unsere drei FSJ´ler Pascal Rehfeld, Yannik Hacke und Jonas Sevenich 

ins Team, die diese Fahrt als ihr Projekt begleitet haben. Felix Linders als absoluter Jung-

spund sammelte bereits für die Zukunft seine Organisations-Erfahrungen und Dominik Heit-

mann kümmerte sich im Hintergrund für Preise der Wettbewerbe und des liebgewonnenen 

Erinnerungsgeschenkes. 

Die Wettervorhersage für das besagte Wochenende war alles andere als rosig, dabei ist Son-

nenschein, angenehme Temperaturen, eine vorbereitete Fußballwiese, reichlich Bälle und der  

vorhandener Grill bereits mehr als die halbe Miete für ein erlebnisreiches, schönes Wochen-

ende. Hinzu kam diesmal noch am Freitagnachmittag die Vollsperrung der A4 bei Gummers-

bach.  

Vorweggenommen sei angemerkt, dass die Busse, aber auch die Nachhut später ankam als 

geplant, man dafür aber die Dörfer rund um Gummersbach kennengelernt und als herrliche 

Gegend empfunden hat. 

Bereits um 13:00 Uhr waren die ersten Betreuer zwecks Einkauf vor Ort und schickten den 

noch in Krefeld verweilenden Kollegen Bilder wie diese: 

 
 

Dass dies die einzigen dieser Art an diesem Wochenende bleiben sollten, wussten alle Betei-

ligten zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Die Sorgenfalten waren da… 

Die vorhandene Zeit bei doch unerwartet herrlichem Wetter war mit regelmäßigen Mahlzeiten 

und den angebotenen Programmpunkten strukturiert, übersichtlich und ausgefüllt. Die Kinder 



hatten für alles, alle Zeit der Welt, notwendige Freiräume, aber auch Regeln, an die sie sich 

halten mussten und vorweggenommen…auch hielten. 

Neben der Mini-WM, die über zwei Tage gespielt wurde, hatten sich unsere FSJ`ler einen 

Parcours ausgedacht, die die Spieler durchlaufen mussten um sich z.B. beim Speedschießen, 

Zielschießen, Weitschießen, beim Dribbeling oder auch dem Ballhochhalten  zu messen.   

Am Samstagnachmittag fuhr zur Überraschung aller Nachwuchskicker ein heimlich bestellter 

Eiswagen aus 35 km Entfernung auf das Gelände. Nachdem sich alle Kinder angestellt hatten, 

stieg der Besitzer erst mal aus und schoss ein Foto seiner doch wohl ungewohnt zahlreichen 

Kundschaft. 

Abends gab es dann noch ein 8-Meterschießen. Dieser Programmpunkt hatte im letzten Jahr 

sein Debüt und aufgrund des großen Spaßes, den alle Teilnehmer hatten, wurde es dieses Jahr 

wiederholt. Für die drei Sieger gab es einen funkelnagelneuen Ball mit TSV-Logo. 

Bevor dieser Wettbewerb angepfiffen wurde, hatten unsere Trainer und Betreuer ihren großen 

Auftritt. Die Erwachsenen, wer denn wollte, zog ein Leibchen an und schon ging es los. Bis 

10 sollte bei diesem Betreuerturnier gespielt werden. Dass diese Partie dann gleich knappe 45 

Minuten dauerte, war dem einen oder anderen leicht Ungeübten doch anzusehen. Aber alle 

hatten ihren Spaß, sogar die zahlreichen Kiddis, die auf dem Hang sitzend, beide Teams laut-

hals angefeuert haben.  

Nach dem Abendessen wurde dann noch Tischtennis bzw. Kicker gespielt oder einfach im 

Dunkeln mit den Taschenlampen im Gelände herumgestrolcht bis zur Bettruhe durch die 

Trainer und Betreuer aufgerufen wurde. 

Waren die ersten Kinder am Samstagmorgen bereits um 05:50 Uhr auf, kamen sie am Sonntag 

doch erst um 07:00 Uhr aus den Federn. Nach dem Frühstück wurde das Turnier zu Ende ge-

spielt, das Erinnerungsfoto gemacht, die Hütten aufgeräumt und Taschen gepackt. Dann ver-

sammelten sich alle Kinder auf der Wiese und die zahlreichen herrenlosen Fundstücke konn-

ten fast alle wieder an den Mann bzw. an das Kind gebracht werden. 

Anschließend erfolgte die Siegerehrung für das Elfmeterschießen (Bälle) und die EM (Urkun-

den) und die Kinder bekamen als Erinnerung an diese gemeinsame Fahrt zum Abschied eine 

schwarze Trinkflasche mit TSV-Logo und ihren Namenskürzeln. 

Es war auch in diesem Jahr wieder eine super schöne Fahrt für alle Beteiligten und natürlich 

gab es mal ein wenig Heimweh, Bauchschmerzen und/ oder Magen-Darm. Das gehört ir-

gendwie dazu, doch ein rund um die Uhr aufmerksames Trainer und Betreuerteam konnten 

alle kleinen und größeren Blessuren im Sinne der Kinder und Eltern beheben. Da mit Zecken 

nicht zu spaßen ist und sie mittlerweile auch dieses schöne Fleckchen Erde bevölkern, wurde 

ein kleiner Krankenhausbesuch zur sicheren Kontrolle notwendig. 

Neben unseren drei FSJ´lern waren auch zahlreiche jüngere Jugendtrainer dabei, die sich alle 

super toll eingebracht haben. Sei es im Umgang mit den Kindern, in der Küche und/ oder 

auch am Grill. Eben immer da, wo Hilfe benötigt wurde. Vielen herzlichen Dank an Euch!!!. 



Einen großen Dank auch an unsere gute Seele Max, der nicht nur stundenlang als WM-

Schiedsrichter sich der Kritik der Zuschauer ausgesetzt sah , sondern die verschiedenen 

Befindlichkeiten der Kinder sehr gut aufgefangen und immer den richtigen Ton gefunden hat. 

 

Zehn Minuten nachdem sich die letzten Verantwortlichen auf den Nachhauseweg gemacht 

hatten, schlug das Wetter um: 

 

 
 

Der Wettergott, sollte es ihn denn wirklich geben, kann nur ein Bockumer sein. 

 

Wir freuen uns bereits auf Deitenbach 2018, denn die eine oder andere neue Idee ist bereits 

notiert. 

 

          Alexandra Windolf 

 

 

 

Mehr Fotos gibt es in der Fotogalerie auf der Hompage des TSV Bockum! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


