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Vom 24. bis 28. August 
ging für einige Kinder 
ein Wunsch in Erfül-

lung: so zu trainieren wie 
die großen Vorbilder. Der 
ASKÖ Irschen holte die be-
kannte BVB Evonik Fußball-
akademie, die diesen Som-
mer nur hier und einmal 
in der Steiermark stattfand, 
auf den Irschner Bichl. Kin-
der von sechs bis 14 Jahren 
bekamen ein Wahnsinns-
training im oberen Drautal 
angeboten.

Programm. Knapp 70 Kin-
der wurden in Kleingrup-
pen von den Trainern der 
BVB Evonik Fußballaka-
demie trainiert. Die Trai-
ningseinheiten wurden 
altersgerecht geschmiedet. 
Täglich stand man am Vor-
mittag und am Nachmittag 
für jeweils 90 Minuten am 
Platz und in der Mittags-
zeit gab es unter anderem 
Ernährungsworkshops. In 

ihren exklusiven BVB-Trai-
ningsausrüstungen beste-
hend aus Trikot, Hose und 
Stutzen der Marke PUMA 
strahlten die Jungkicker 
um die Wette. Die Medail-
le und Teilnehmerurkunde 
werden sie wohl auf ewig in 
Ehren halten. 

Anmeldung. Der ASKÖ Ir-
schen Fußball hat sich an 
den BVB gewandt und ge-
beten, dass die Fußballaka-
demie im oberen Drautal 
stattfinden soll. Voraus-
setzung sind eine gewisse 
Anzahl von angemeldeten 
Kindern und eine gewisse 
Infrastruktur. Die Trainer 
reisten bereits am Wochen-
ende davor an und über-
nachteten die ganze Woche 
in der Gemeinde Irschen. 
Auch wenn das Fußball-
camp ausschließlich für 
die Kinder war, haben sich 
auch die großen Spieler dar-
über gefreut, dass auf ihrem 

Platz mit so professionellen 
Trainern gekickt wird. 

Nachwuchs. In Irschen 
wird der fußballtechni-
sche Nachwuchs großge-
schrieben. Insgesamt fünf 
Nachwuchsmannschaften 
darf der Verein trainieren. 
Von der U7 bis U17 gibt 
es viele Talente, die gerne 
zusammen kicken. Daher 

war es dem Verein ein An-
liegen, den BVB zu ihnen 
zu holen. Doch auch Kin-
der aus Deutschland oder 
anderen Bundesländern 
sind angereist, um diese 
Woche am Fußballplatz in 
Irschen zu verbringen. 
Vielleicht kommt der ein 
oder andere zukünftige Na-
tionalmannschaftsspieler 
auch aus dem Bezirk! 

Sogar Nichtfußballer können mit dem Verein BVB etwas anfangen. Die BVB 
Evonik Fußballakademie machte Halt am Irschner Bichl.  Larissa Bugelnig

Eine intensive Woche war das am Irschner Fußballplatz
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Die jungen Ki-
cker wurden mit 
BVB-Trainings-
ausrüstungen 
ausgestattet

BVB Evonik Fußballakademie 

Kicken wie die Profis
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Kleine Zeitung

Die Jungkicker lernen die Tipps und Tricks der
Profis © BVB Evonik Fußballakademie
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Irschen | Trainieren wie

die Pro�s in der "BVB Evonik

Fußballakademie"

Das Fußballcamp wird vom Fußball�lub Borussia Dortmund &BVB) ermöglicht

und trainiert �ung�ic�er wie die ganz Großen.

18.00 Uhr, 01. September !0!0

Für 70 junge Kicker aus ganz Österreich wurde in
Irschen ein Traum wahr: Die "BVB Evonik
Fußballakademie" (https://www.bvb.de/Der-
BVB/Fussballakademie/Infos) ermöglichte es ihnen mit
sechs Nachwuchstrainern des bekannten deutschen
Fußballklubs die Tipps und Tricks der Starkicker zu
lernen. Um das Schwarz-Gelbe-Gesamtpaket komplett
zu machen, wurden die Kinder und Jungedlichen mit
einer exklusiven Trainingsausrüstung von Puma
(Trikot, Hose und Stutzen) sowie einer Trinkflasche
ausgestattet. Die Jungkicker im Alter von sechs bis 14 Jahren wurden außerdem in fünf
Trainingsgruppen eingeteilt – nicht nur wegen des Alters, sondern auch coronabedingt.
Hygienevorschri�en der Trainer aus Dortmund wurden streng eingehalten und Trainingsgeräte
sowie Fußbälle regelmäßig desinfiziert.

Viel Training und gesundes Essen

Die BVB Evonik Fußballakademie wurde vom Sportsverein ASKÖ Irschen Fußball
(https://www.dastepptderbär.com/index.php/bvb-camp) in Zusammenarbeit mit der Westside
Soccer Arena organisiert: "Bei uns im Verein spielt Nachwuchsarbeit eine große Rolle. Wir wollten
den Kindern diese einmalige Chance ermöglichen und haben damit ein Zeichen für den
Fußballnachwuchs in der Region gesetzt", sagt Vereinsfunktionär Jonathan Mandler. Die
Teilnahme der Kinder vom ASKÖ Irschen wurde vom Verein mit 50 Euro unterstützt. Während der
intensiven Trainingswoche von 24. bis 28. August haben sich die Jungkicker aber nicht nur auf
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das Spielfeld konzentriert: "Zwischen den Trainingseinheiten gab es täglich ein frisch gekochtes
und gesundes Mittagessen. Damit wurde den Kindern gezeigt, wie es im Profibereich aussieht.
Da gibt's vor dem Spiel auch nicht Schnitzel mit Pommes."

Bei der Siegerehrung wurden zusätzlich die besten Gruppen des sportlichen Wettbewerbs, aber
auch die Gewinner des Ernährungsworkshops gekürt. Bürgermeister Gottfried Mandler sowie
der Vereinsobmann vom ASKÖ Irschen Fußball,  Peter Benedikt, jubelten mit zahlreichen
Eltern den Nachwuchsfußballern zu.
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