
Fußballschule gastiert bei der SpVgg Illkofen 

Viertageskurs vom 22. bis 25. Mai am Sportgelände in Illkofen 

 

Illkofen. (mas) Vom 22. bis 25. Mai wird die Hans-Dorfner-Fußballschule bei der SpVgg 

Illkofen gastieren. Von Vereinsseite verantwortlich sein wird Kleinfeldkoordinator 

Jürgen Schiller.  

Alle Kinder können bequem im Internet unter www.fussballferien.de angemeldet 

werden. 

„Die Bedingungen sind optimal. Alle drei Plätze stehen zur Verfügung, ebenso sechs 

Kleinfeldtore, Trainingsmaterial ist vorhanden, das Vereinsheim ist gleich neben dem 

Platz“, freut sich Stützpunktleiter Markus Schmautz. Auch Jürgen Schiller ist voller 

Vorfreude auf den Viertageskurs: „Wir werden als Verein alles daran setzen, damit der 

Kurs den Kindern in guter Erinnerung bleiben wird!“ Knapp 40 Nachwuchsfußballer 

haben sich schon angemeldet. „Bei 70 Mädchen und Buben ist der Kurs ausgebucht. 

Wer also Interesse hat, der sollte sich baldigst anmelden“, so Schiller.  

Teilnehmen können Kinder im Alter zwischen sechs und 14 Jahren. Natürlich steht das 

runde Leder im Mittelpunkt: Vormittags wird ab 10 Uhr an den technischen und 

taktischen Fähigkeiten gefeilt, auch die Torhüter bekommen ihr Spezialtraining. 

„Erstmals wird der Keeper of the Camp ausgespielt. Der Gesamtsieger wird dann mit 

einem passenden Siegertrikot ausstaffiert, das er mit nach Hause nehmen darf“, 

erläutert Markus Schmautz, der seit 2002 für die Dorfner-Fußballschule im Einsatz ist. 

Danach warten ein warmes Mittagessen, welches frisch vom Wirtsteam des 

Sportheims zubereitet wird, und ein abwechslungsreiches Mittagsprogramm mit 

Rätseln, Lehrvideos und Spielen auf die jungen Sportler. Um 13:30 Uhr geht es dann 

weiter. Nachmittags werden die Stationen des Technikabzeichens absolviert, zudem 

wird eine Mini-EM ausgespielt. Wenn es zeitlich passt, wird auch Hans Dorfner 

persönlich dem Camp einen Besuch abstatten. Lange Zeit spielte Dorfner beim FC 

Nürnberg, von den Club-Fans wurde er sogar in die Elf des Jahrhunderts gewählt. 

Zudem war er Nationalspieler. Seine größten Erfolge feierte Dorfner allerdings im 

Trikot des FC Bayern München, mit dem er unter anderem drei Deutsche 

Meisterschaften erringen konnte. Im Jahr 1994 startete Dorfner mit 50 Kindern seine 

http://www.fussballferien.de/


Fußballschule! Aktuell nehmen 5500 Kinder jährlich an rund 110 Kursen teil, die in 

ganz Deutschland und im benachbarten Ausland abgehalten werden.  

Anmeldungen können wie schon erwähnt über die Homepage der Hans Dorfner 

Fußballschule unter der Adresse www.fussballferien.de erfolgen. Jeder Teilnehmer 

bekommt eine komplette Fußballausrüstung, einen Ball, einen Sport-Sack und eine 

Trinkflasche. Fitnessgetränke sind inklusive. Wer zur Ausrüstung einen passenden 

Trainingsanzug bestellen möchte, hat dazu die Möglichkeit. 

Am letzten Tag werden unter anderem die Technikchampions oder die Mini-WM-

Sieger geehrt. Jeder Teilnehmer erhält eine Urkunde inklusive eines Erinnerungsfotos. 

Auch steht wieder eine Geschwindigkeits-Schussmaschine bereit und täglich wird der 

„Champ of the Day“ und abschließend der „Champ of the Camp“ ermittelt. Jener darf 

dann das „gelbe Trikot“ des Siegers mit nach Hause nehmen. Zudem erhält einer der 

Teilnehmer am Ende des Kurses ein Fair Play-Trikot. Heiß begehrt sein wird auch das 

Trikot des „Keeper of the Camp“. 

 

Foto: Illkofens Kleinfeldkoordinator Jürgen Schiller mit Stützpunktleiter Markus 

Schmautz. Die beiden freuen sich auf den Viertageskurs der Hans Dorfner-

Fußballschule an Pfingsten. Foto: Schmautz 


