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Sommerferien mit sportlichem Elan
Kindersport  |  Fussball- und Polysportcamp begeistern in Gelterkinden und Sissach

Talente trainieren für eine Woche im Tessin
Leichtathletik  |  Carmen Schaub vertritt den TV Gelterkinden im UBS Kids Cup Camp

Sich eine Woche den Techniken 
im Fussball widmen oder sich 
 polysportiv austoben: Das ist bei 
den Sportcamps möglich, die 
zahlreiche Kinder landesweit 
 besuchen – so auch in Sissach 
und Gelterkinden.

Yasin Kahraman

Spiel, Spass und Sport – das ist die 
Devise der Fussball- und Sportcamps, 
die derzeit im Oberbaselbiet stattfin-
den. So herrscht auf dem Sportplatz 
Tannenbrunn in Sissach diese Woche 
reger Betrieb. Von Montag bis Frei-
tag, von morgens bis nachmittags 
wird gedribbelt, gespielt und gelacht, 
was das Zeug hält. Die Kinder im Al-
ter von 6 bis 15 Jahren können sich 
bei Training und Spiel austoben, wo-
bei sie sichtlich Spass haben. Auch 
wenn es manchmal zu hitzigen Zwei-

kämpfen kommt, das gemeinsame 
Spielen lässt die Kinder schnell neue 
Freundschaften schliessen. Auf die 
Frage, was ihnen am Camp denn be-
sonders gefalle, antworten die meis-
ten mit «Penaltyschiessen», aber 
auch mit «Essen». Für die Verpfle-

gung ist nämlich auch gesorgt: Je-
weils am Mittag gibt es für die Kin-
der etwas Feines zur Stärkung.

Gleichzeitig findet in der Sporthalle 
Hofmatt zum ersten Mal das Poly-
sportcamp in Gelterkinden statt. Von 
Trampolinspringen über Street Ra-

cket – den Kindern wird ein bunter 
Mix an Sportarten geboten. Auch hier 
amüsieren sich die Kleinen und kom-
men nicht nur wegen der sommerli-
chen Temperaturen ins Schwitzen.

Organisiert werden die Camps 
von MS Sports. Ganze 300 Veranstal-

tungen werden dieses Jahr in der 
ganzen Schweiz durchgeführt. Laut 
dem Leiter in Sissach, Marco Vogel-
sang, konnten trotz der Einschrän-
kungen rund um das Coronavirus 
alle Camps, wenn auch kurzfristig, 
wie gewohnt ausgetragen werden. 
Einzelne Schutzmassnahmen sind je-
doch notwendig: So ist es zum Bei-
spiel den Eltern nicht erlaubt, das 
Trainingsgelände zu betreten. Auch 
in Gelterkinden spürt man die Aus-
wirkungen von Corona. «Das Camp 
ist nicht ausgebucht, vor allem auf-
grund der kurzfristigen Organisa-
tion», sagt Fabienne Heidrich, die 
Campleiterin der polysportiven Trai-
ningswoche. 

Ob nun unter speziellen Bedin-
gungen oder nicht, klar ist: Die Kin-
der werden am Ende der Woche mit 
schönen Erinnerungen heimkehren 
und sich vermutlich schon auf das 
kommende Jahr freuen.

vs. 60 der talentiertesten Kinder aus 
der Schweizer Leichtathletikszene 
trainieren diese Woche gemeinsam 
im Nationalen Jugendsportzentrum 
in Tenero (CST) und träumen dabei 
von der grossen Sportkarriere, wie 
Weltklasse Zürich und Swiss Athle-
tics in einer gemeinsamen Medien-
mitteilung schreiben. Mit dabei sind  
auch vier Talente aus dem Baselbiet: 
Michelle Heid (LAS Old Boys), Jan 
Schindelholz (Sportclub Biel-Ben-
ken) und Meret Stückelberger (LC 
Therwil) vertreten den unteren Kan-
tonsteil, Carmen Schaub vom Turn-
verein Gelterkinden repräsentiert 
das Oberbaselbiet. 

Unter Anleitung der Trainer von 
Swiss Athletics sammeln die Jugend-
lichen am Lago Maggiore viel Moti-

vation für ihre künftige Sportkarri-
ere. Am Dienstag kümmerte sich zu-
dem ein spezieller Gast um die Nach-
wuchstalente: Annik Kälin. Die Dritte 
im Siebenkampf der vergangenen 
U20-Europameisterschaften gewann 
vor fünf Jahren den Schweizer Final 
des UBS Kids Cup zum dritten Mal. 
Die Nachwuchshoffnungen profitier-
ten vom gemeinsamen Training und 
bekamen von Kälin wichtige Inputs 
dazu, was es braucht, um den nächs-
ten grossen Schritt in der sportlichen 
Karriere zu machen.

Für noch mehr Förderung
Wie so vieles musste sich auch der 
UBS Kids Cup dynamisch an die Si-
tuation rund um die Corona-Pande-
mie anpassen. Seit Anfang Juni kön-

nen jedoch wieder Wettkämpfe im 
Rahmen des erfolgreichen Nach-
wuchssportprojekts durchgeführt 
werden. Nun erfolgte mit dem UBS 
Kids Cup Camp ein weiterer wichti-
ger Schritt in Richtung Normalität.

Der UBS Kids Cup ist das Herz-
stück der Nachwuchsförderung in 
der Schweizer Leichtathletik. Das 
UBS Kids Cup Camp im Nationalen 
Jugendsportzentrum in Tenero gibt 
dabei den grössten Talenten die 
Möglichkeit, mit anderen ambitio-
nierten Nachwuchsathletinnen und 
-athleten aus der ganzen Schweiz 
für eine Woche zu trainieren, sich 
auszutauschen und von einander 
zu profitieren. Das UBS Kids Cup 
Camp wird bereits seit 2012 durch-
geführt.
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Im Fussballcamp trainieren die jungen Kicker ihre Treffsicherheit. Bilder Yasin Kahraman

Carmen Schaub (2. von links) mit ihren Baselbieter Kolleginnen und Kollegen 
 sowie Siebenkämpferin Annik Kälin (Mitte). Bild zvg

Zielsicher fliegt der Ball beim Sitzball 
durch die Halle.

Ein akrobatischer Trampolinsprung un-
ter der Aufsicht einer Leiterin.

Das richtige Dribbeln will schon im 
Kindesalter geübt sein.

Mit voller Energie: Es wird gerannt und gesprungen.
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