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Liebe Freunde des Kärntner FNC!
Zufrieden können wir zurück schauen auf über ein Dutzend Camps mit
unzähligen sportbegeisterten Kids zwischen 5 und 15 Jahren.
Auf die Auswahl der Camp-Standorte legen wir großen Wert und so
durften wir erstmals Himmelberg zu unseren Stationen zählen.
Begleitend zu den allseits beliebten Fußballcamps wurden in diesem
Jahr neu die Tormanncamps mit Mario Krassnitzer ins Rollen gebracht.
Die angehenden Tormänner waren für die professionelle und moderne
Trainingsmethode sowie für Tipps und Tricks des Tormannchamps besonders dankbar.
Mit den schönsten, besten und lustigsten Momenten haben wir abermals eine unterhaltsame DVD erstellt, welche den jungen Kickern zugestellt wurde und zu einer langanhaltenden Motivation beitragen soll.
Besondere Beliebtheit findet natürlich das alljährliche Promi-Match, welches am 3.
August in Sittersdorf angepfiffen wurde. Mit von der Partie der langjährige Förderer
Walter Schachner, Schiri Walter Ludescher und viele mehr aus der Sport- und
Promiwelt. Der Losverkauf brachte die stolze Summe von e 1.100,-- zusammen, welche dem Bürgermeister von Sittersdorf für einen karitativen Zweck überreicht werden
durfte.
Ein herzliches Dankeschön gilt natürlich all den Sponsoren, dem bewährten Trainerstab
und den fleißigen Heinzelmännchen im Hintergrund, die den Kärntner FNC unermüdlich
unterstützen und zu einem erfolgreichen Gelingen beitragen. Auf geht’s in die 14. Runde!
Ich freue mich auf ein Wiedersehen, mit den besten Wünschen
Richard Urank
Camp-Organisator

Schwarz macht schlank & den Kärntner FNC noch mobiler!
Im sportlich-schnittigen, schwarzen VW-Bus chauffieren seit letztem Jahr die Betreuer des
Kärntner FNC die Nachwuchskicker durch das Bundesland. In punkto Organisation können damit
die Verantwortlichen der FNC-Camps noch flexibler und professioneller agieren. Viele Sponsoren
zeigten sich vom neuen Fortbewegungsmittel auf Anhieb beeindruckt und unterstützen sichtbar die
neue Initiative des FNC. „Stetig dürfen wir weitere Sponsoren auf unserem Bus anbringen und
freuen uns über neue Gönner, welche sich auf den noch freien Flächen präsentieren möchten“,
berichten die FNC-Initiatoren.
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Liebe Fußballfreunde!
Was ich an den Camps des FNC besonders schätze, ist die Tatsache, dass neben der
professionellen Ausbildung für die Kids auch der Spaß- und Freizeitfaktor nicht zu kurz
kommt. Deshalb haben die Camps von Richard Urank auch zum Ziel: Sport, Spaß und
Freizeit! Dazu gehört beispielsweise in jeder Camp-Woche der tägliche Sprung ins
kühle Nass!
Ebenso stehen die Fußball-Camps des FNC unter dem Motto: „Trainieren wie die
Profis“. Den fußballbegeisterten Kids wird hier das ABC des Fußballs beigebracht.
Den Trainern fallen während den Camps immer wieder Talente auf, welche eines
Tages mit professioneller Aus- und Weiterbildung den österreichischen Fußball beleben werden.
Auch dieses Jahr ließ ich mir mein persönliches Highlight – das Promi-Match – nicht
entgehen! Neben dem sportlichen ist es für mich auch ein gesellschaftlicher Event,
wo ich viele Bekannte und Freunde wieder treffe und mich über Sport und die Welt
austauschen kann.
Selbstverständlich werde ich den Kärntner FNC auch zukünftig aktiv unterstützen und
wünsche meinem Freund Ritschi und seinem Team weiterhin alles Gute und viel Erfolg!

Walter Schachner
Profitrainer

Liebe FNC-Fans!
Die Schulen haben ihre Tore wieder geöffnet, somit ist der Sommer in diesem Jahr
vorbei. Für Ritschi und sein Trainerteam war jede Woche mit den Camps ausgefüllt,
wobei mit Himmelberg diesmal eine neue Destination erfolgreich mit einbezogen
wurde. Es war für mich erfrischend zu beobachten, wie gut das Verhältnis zwischen
den Trainern und den Buben und Mädchen aufgebaut wurde und wie groß die
Fortschritte waren, die die jungen FußballerInnen erzielten.
Mit Stolz können wir vermelden, dass mit MARTIN HINTEREGGER von Sirnitz ein weiterer Spieler, der bei uns an den Nachwuchscamps betreut wurde, den Sprung in die
höchste Spielklasse bei Red Bull Salzburg geschafft hat; er schoss für seinen Verein
das entscheidende Tor gegen Omonia Nikosia, was die Teilnahme an der Europa
League bedeutete. Leider hat Didi Constantini, den ich drei Jahre lang in Innsbruck in
den Nachwuchsmannschaften trainierte, bei seiner Tätigkeit als österreichischer
Teamchef nicht das notwendige Glück gehabt, was zu seiner Ablöse führte. Der
Grundstein für eine junge Mannschaft mit Potenzial ist von ihm jedenfalls gelegt worden. Wir wünschen dem neuen Trainer, dass er die Spieler dazu bringt, dass sie
imstande und bereit sind, dieses Potenzial auszuschöpfen. Ich wünsche den jungen
Spielerinnen und Spielern bei ihren Vereinen viel Freude und Erfolg und freue mich
schon auf nächstes Jahr.
Walter Ludescher
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Das waren die Camps 2011
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Das Kelag-Team wankte, aber es fiel nicht
Dramatik pur bot das heurige Prominenten-Match des Kärntner FNC: Einmal mehr ging es ins
Elfmeterschießen, wo das Team Casino Velden Nerven zeigte.
Anspruchsvoll, abwechslungsreich und unglaublich spannend – das Promi-Match des Kärntner FNC
beinhaltete auch heuer alle Zutaten für einen packenden Fußballabend, die 400 Zuschauer kamen voll
auf ihre Rechnung. Die Teams Kelag und Casino Velden matchten sich im Rahmen der
Nachwuchscamps des Kärntner FNC erstmals in Sittersdorf. Viele bekannte Gesichter aus Sport,
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft – vorne weg die Stammgäste Walter Schachner, Alois Jagodic und
Rudi Altersberger – demonstrierten auf dem grünen Rasen ihr Können.
Der erste Kick des Abends gehörte dem Ortschef: Sittersdorfer Bürgermeister Jakob Strauß
nahm den Ankick vor und ließ anschließend die beiden Teams (fachmännisch betreut von Helmut
Pirker mit seinem „Co“ Wolfi Berger und Casino-Chef Othmar Resch) ans Werk. Der allseits beliebte
Moderator Andi Blasnig entschied sich einmal mehr, die Fußballschuhe zu schnüren und überließ somit
seinem Moderatoren-Kollegen Mag. Berndi Rausch die unterhaltsamen (Spiel-)Kommentare.
Währenddessen Trainer-Legende Walter Ludescher auch heuer zur Schiri-Pfeife griff und für Zucht &
Ordnung auf dem Spielfeld sorgte.
Das Spiel selbst verlief zunächst wie in einer Einbahnstraße aufs Casino-Tor zu. Was sich auch deutlich im Zwischenresultat bemerkbar machte: Helmut Fechtig markierte im Alleingang die ersten fünf
Tore des Abends, stieg damit vom Burger King zum Torschützen-King auf. Doch die schon zu siegessichere Kelag-Truppe hatte da die Rechnung ohne den Camp-Initiator Ritschi Urank gemacht: Er
kam in der 2. Halbzeit aufs Feld, traf gleich zum 1:5 und leitete damit die vorübergehende Wende ein.
Beim Schluss-Pfiff stand es plötzlich 6:6!
Bevor es wieder zum hitzigen Elfmeterschießen kam, sorgte eine natürliche Dusche namens Regen
für etwas Abkühlung. Auch vom Elferpunkt aus blieb es spannend und die beiden Torhüter Mario
Krassnitzer (Team Kelag) und Günther Kofler (Team Casino Velden) mussten sich heftig ins Zeug legen.
Schlussendlich konnte das Kelag-Team das Match doch noch mit 15:13 für sich entscheiden.
Eine wohlverdiente Stärkung gab es danach für alle durch feine Grill-Schmankerl und erfrischende
Getränke. Der Glückshafen mit Tombola sowie das Torwandschießen mit ausgewählten Preisen dienten
einmal mehr einem guten Zweck. Der stolze Reinerlös von 9 1.100,-- durfte dem Sittersdorfer
Bürgermeister Jakob Strauß für einen karitativen Zweck überreicht werden. Wir bedanken uns bei
allen, die uns auf verschiedenste Art und Weise unterstützt und zum gelungenen Ablauf unserer
Veranstaltung beigetragen haben!
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Erinnerungs-DVD
Die Highlights der Campwochen in Velden 1, Sittersdorf und in der FNC-Sport-Arena
wurden in einer 50-minütigen DVD zusammengefasst und an die jungen Kicker verschickt.
Der Zusammenschnitt zeigt die spannendsten, schönsten und lustigsten Augenblicke
und stellt eine tolle Erinnerung an die Camptage dar. Natürlich gab es auch wieder schöne Preise für die Teilnehmer des Technikbewerbs – wie Kinokarten, Bücher und Pokale!

Electronic Media
www.fnc.cc – unsere Homepage enthält alle wichtigen Informationen zu den Camps!
Besonders interessant durch ein Gewinnspiel, bei dem immer wieder wertvolle Preise zu
gewinnen sind.

Verlinkt mit
unseren
Sponsoren!
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Dank an die Sponsoren
Ein ganz besonderes Dankeschön geht an dieser Stelle an unsere geschätzten Sponsoren!
Ohne eure tatkräftige Unterstützung wären die Camps in dieser Form nicht durchführbar!
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