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B-Junioren im Centro Sportivo in Tenero 
 
 
Am 5. April 2014 hat sich die Mannschaft der B-Junioren auf den Weg in das 
Trainingslager nach Tenero gemacht. Im Centro Sportivo, welches auch von der 
deutschen Fussballnationalmannschaft als Trainingsstätte während der EM 2008 
genutzt wurde, war die Begrüssung und die Organisation vor Ort hervorragend. Wir 
sahen gleich, dass das Centro Sportivo im Tessin eine optimale Bedingung für eine 
gute Vorbereitung bietet was uns in der Woche vom 5. - 11. April 2014 auch in einer 
traumhaften See- und Bergkulisse mit sommerlichen Temperaturen und stahlblauen 
Himmel bestätigt wurde. Mit den neun Rasenplätzen und den drei Kunstrasen 
konnten wir uns anhand von einem Wochenplan Tag für Tag, mit ausreichendem 
Schlaf und dem Genuss von der Vollpension, voll und ganz auf das Training 
konzentrieren und mussten uns um nichts anderes mehr Gedanken machen was 
sich am Ende von der Trainingswoche auch bemerkbar machte. Nach dieser Woche 
war uns klar, dass unsere Jungs bereit sind. Bereit um zu Gewinnen und den 
Aufstiegskampf in Angriff zu nehmen. Die Mannschaft ist in dieser Woche noch mehr 
zusammengewachsen und jeder einzelner Spieler kam als Teamplayer zurück. 
Zusammen sind wir stark und können alles schaffen, dies wurde in dieser Woche 
allen bewusst und so hatten wir alle eine strenge aber auch harmonierende Woche 
erleben dürfen. Der einzig negative Punkt den es noch zu bemängeln gibt ist dieser, 
dass nicht alle Junioren an dem Trainingslager teilgenommen haben. Trotz 
frühzeitiger Information kamen kurz vor der Abreise noch diverse Absagen was dazu 
führte, dass die Unterkunft unterbelegt war, der Bus musste storniert werden und das 
geplante Freundschaftsspiel konnte nicht durchgeführt werden was massive 
Mehrkosten verursacht hat und was eigentlich auch nicht der Plan oder die 
Vorstellung von einem Trainingslager ist. Aber nichtsdestotrotz möchten wir Trainer 
uns bei den Junioren für den Einsatzwillen, die Bereitschaft, das friedliche 
Zusammensein und die erlebnisreiche und harmonierende Woche recht herzlich 
bedanken. Mit so viel Engagement und so einem eisernen Willen von jedem 
einzelnen Junior war es eine Freude diese Woche mit Euch erleben zu dürfen. Aus 
diesem Grund sind wir bereits an der Planung für das Trainingslager 2015 welches 
wieder zur gleichen Zeit und am gleichen Ort, aber dann hoffentlich mit allen 
Junioren, stattfinden wird. Wir freuen uns darauf. Auf eine gute Frühjahrsrunde. 
 
Der Trainer Tommaso Bello 


