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Der dreijährige Lukas hat ein Hobby gefunden. Eins fürs Leben, da ist er sich sicher. Freunde treffen,
zusammen spielen und dazu noch Sport treiben - was für eine bessere Mischung könnte es geben? Er besucht
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die Hamburger Fußball-Kiddies.
„Tor, Tooooor!“, schreit Lukas. Die
Freude ist ihm ins Gesicht geschrieben.
Heute schießt er schon sein zweites,
und ein tolles Gefühl ist es immer wieder. Zum dritten Mal ist der Dreijährige jetzt bei den Fußball-Kiddies der
Hamburger Fußball-Akademie. Lukas’ jetziger Trainer Rene Femfert hat
vor kurzem seine Kitagruppe besucht
und ihn sofort mit dem Sport begeistert. Anschließend konnte er es kaum

erwarten, seine Mama von der kostenlosen Probestunde zu überzeugen.
Bald möchte Lukas seine Eltern in die
speziellen Mami-, Papi-Kurse mitbringen, damit er ihnen zeigen kann, wie
gut er schon Fußball spielen kann.
Neben Dribbeln und der Ballannahme
hat er auch schon einige Spielregeln
gelernt. Wenn seine kleine Schwester
Lisa sicherer laufen kann, soll sie auch
in die Starter-Gruppe dazu stoßen.

Dann bekommen die beiden sogar
den Geschwister-Rabatt.
Der Dreijährige ist so stolz, Teil eines
Fußballteams zu sein und fühlt sich
schon fast wie die Profis, die er immer im Fernsehen bewundert. Einige
Techniken erkennt er sogar schon wieder und probiert sie im nächsten Training mit seinen Mannschaftskollegen
sofort selber aus.
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In dem Fußball-Team wird eine
sportliche Grundausbildung und das
Selbstbewusstsein durch Spiel und
Spaß gefördert. Außerdem wird die
Bewegungs- und Teamfähigkeit unbefangen weiterentwickelt. Und das
Beste – alle Kinder, Jugendliche und
Erwachsene können mitmachen!
Fußball-Kiddies machen auch 1x im
Monat Fair-Play Turniere. Wer, wie
Lukas, nie genug vom Fußballspielen bekommt, kann sogar das Akademieangebot in den Ferien nutzen
oder sich mit Einzeltraining verbessern. Seinen 4. Geburtstag möchte er
auch bei den Fußball-Kiddies feiern.
Die letzten Minuten des heutigen
Trainings ticken. Gleich ist Abpfiff,
dann ist das Endspiel vorbei. Lukas
und sein Team geben noch mal alles
und gewinnen mit einem Punkt Vorsprung. Er hat das entscheidende Tor
geschossen und kann sein Glück kaum
fassen. Sieger des Spiels sind trotzdem
beide Mannschaften – denn der Spaß
steht im Vordergrund und den haben
heute alle Kinder gehabt.

ALS WÄRE NICHTS GEWESEN
Karosserieschäden vollständig entfernt.

Für eine kostenlose
Probestunde kommt ihr am
besten mit telefonischer
Voranmeldung zur
City Sports Bergedorf Trainingsanlage im
Curslacker Heerweg 265
21039 Hamburg
Ruft doch gleich den
Trainer René an:
0160 / 980 825 49
Mehr Infos gibts auf der
neuen Homepage
www.fussball-kiddies.de
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