Datum

Danijel Mojsilovic (14)
Pfullingen

Robin Fluß (12)
Dresden

3.8.
Ankunft

Nach langer Fahrt haben wir den
Zirkelstein gefunden. Mein erster
Eindruck: die Bungalows im
ZirkelsteinResort sind super.

Ich kenne den Zirkelstein und habe mich
schon lange auf die Woche gefreut, vor
allem auf meine Mannschaftskameraden.

4.8.
3x
Training

Das Training war für mich nicht so
anstrengend, war ja auch erst der
Anfang. Im Spiel wurden jung und alt
gemischt, das fand ich nicht so toll.

Das erste Training mussten wir leider
abbrechen, es regnete wie aus Kannen.
Später haben wir Laufwege trainiert, das
war ganz schön anstrengend.

5.8.
Training,
Schatzsuche

Die Schatzsuche war eine
willkommene Abwechslung zum
Trainingsprogramm und hat den
Nachmittag belebt. Ich bin aber glaube
schon ein wenig zu alt für solche
Spiele. Die Radtour hat richtig Spaß
gemacht und das anschließende
Abendessen war super lecker.

Die Schatzsuche war anstrengend –
ständig Berg hoch, Berg runter. Danach
haben wir noch eine Radtour gemacht
und wieder ging es hoch und runter. Mir
tat alles weh. Am Abend haben wir
relaxt, geredet und Musik gehört.

6.8.
Dresden,
Mittag
escobar,
Baden

Der Ausflug nach Dresden war klasse,
wir konnten den Spielern von Dynamo
beim Training zuschauen. Nachmittags
waren wir baden, das Training am
Abend konnte ich leider nicht richtig
mitmachen, ich war krank. Zum
Abendessen mussten die, die sich im
Bad Pommes geholt haben, extra viel
essen. Das war lustig.

Am Vormittag waren wir bei den Profis
von Dynamo zum Training. Ich habe
richtig viele Autogramme bekommen.
Das Mittagessen in der escobar in Pirna
war genial, noch besser war danach das
Baden im Geibeltbad. Das
Abschlusstraining war noch mal richtig
anstrengend.

7.8.
Training
Talkrunde
Lagerfeuer

Heute hatten wir wieder 2x Training,
bevor wir den Abend in Ruhe
ausklingen lassen haben. Zum
Abendessen gab es leckere Steaks,
Pommes und viel Salat und Obst.
Danach waren Funktionäre und Spieler
von Dynamo Dresden da, die waren
echt nett und haben alle Fragen
beantwortet. Nur ihr Gehalt wollten
die Spieler nicht verraten.

Im ersten Training mussten wir einen
Parcours mit dem Ball meistern, ganz
schön schwierig. Im zweiten Trainig
haben wir ein Spiel gemacht und meine
Mannschaft hat gewonnen. Nach dem
Abendbrot war eine Talkrunde mit Ralf
Minge, Bernd Maas, Maik Wagefeld und
Marcus Hesse. Das war lustig. Mit
„Wage“ und Marcus haben wir noch
Tischtennis gespielt und am Lagerfeuer
Knüppelteig gegessen. Genial!

8.8.
Abreise

Sachen packen war angesagt, das kann Leider ist das Training heute
ich gar nicht leiden. Leider ist die tolle ausgefallen, wegen Regen. Schade.
Woche schon vorbei. Das Training fiel Dafür geht’s heute nach Hause.
dem regen zum Opfer, dafür durften
wir länger schlafen.

Fazit

Die Trainer legten viel Wert auf

Das Camp im ZirkelsteinResort hat mir

Disziplin, aber das war ok und alle
riesigen Spaß gemacht. Ich habe viele
waren richtig nett zu uns. Unseren
neue Freunde gefunden und eines ist
tollen Bungalow haben wir uns leider sicher: nächstes Jahr komme ich wieder!
selber zum „Ameisen Domizil“
gemacht, da wir Limonade verschüttet
haben. Das Programm war
abwechslungsreich aber der Focus lag
natürlich auf Fußball. Ich komme
sicherlich wieder!

