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Erstes Erlenbacher fussballcamp mit vielen highlights
Erstmals fand in Erlenbach während der Som
      mer   ferien ein professionell geführtes Fuss    
ball              camp statt. Auf die Kids zwischen sechs 
und elf Jahren wartete eine abwechslungs    
reiche Sportwoche. 

Als Organisatoren des 1 . Erlenbacher Soccer 
Camps agierten die Ex-GC-Spieler Raul 
Cabanas und Abduljabbar «Duli» Al Abbadie . 
Duli ist in einer kinderreichen Familie in 

Erlenbach aufgewachsen: «Ich habe mich 
schon als Kind mit meinen fünf Brüdern 
und Kollegen so oft wie möglich auf dem 
Sportplatz Sonnenfeld getroffen .» Mit zehn 
Jahren schloss er sich den Junioren des FC 
Herrliberg an, und mit zwölf Jahren wurde er 

von der GC-Nachwuchsabteilung entdeckt, wo 
er sich in die erste Mannschaft hocharbeitete . 
Heute spielt er beim Erstligisten FC Naters . 
Mit Raul Cabanas (GC, FC Baden, YF Juventus) 
kam ein im Schweizer Fussball sehr renom-
mierter Name nach Erlenbach . Sein Cousin ist 
Ricardo Cabanas, langjähriger Internationaler, 
GC-Stamm- und Schweizer Nationalspieler .

1:1 gegen echte Fussballprofis kicken
Vormittags und nachmittags standen 
je zwei Trainingseinheiten auf dem 
Camp-Programm, unterbrochen durch 
das gemeinsame Mittagsessen und 
Zwischenverpflegungen . Raul und 
Duli fanden den Draht zu den Kids 
schnell . Die beiden zeigten im Plenum 
die einzelnen Übungen pädagogisch 
gekonnt vor . Anschliessend nahmen 
sie sich Zeit, um jedes Kind einzeln zu 
beurteilen und zu verbessern . 

Am zweitletzten Camptag wur-
den die Kids vom Besuch des 

GC-Stammspielers Nikola Gjorgjev überrascht . 
Sogleich ging es spielerisch auf dem Fuss-
ballplatz zur Sache . Gjorgjev und die beiden 
Ex-GC-Spieler Cabanas und Al Abbadie stellten 
sich dem Rest . Immer wieder staunten die Kids, 
wie gekonnt sich ihre Vorbilder bis vor das Tor 

zauberten . Welchen Rat gab Vorbild Gjorgjev 
den Kids auf ihren fussballerischen Weg? «Euer 
Einsatz ist schon sehr gut . Spielt genau so 
weiter . Trainiert mit dem Ball am Fuss, wenn 
möglich jeden Tag .» Bevor der sympathische 
Nikola Gjorgjev von den fussballbegeisterten 
Kids herzlich verabschiedet wurde, gab es noch 
persönliche Autogramme auf Fotokarten, die 
Schuhe, das Camptrikot oder die Trinkflasche .

Auch 2020 ein Fussballcamp?
Zum Abschluss lockten schöne Pokale, 
Medaillen und eine Abschlussurkunde . Die fünf 
spannenden, lehrreichen Tage mit «fassbaren» 
Vorbildern sowie das Gemeinschaftserlebnis 
mit neu gewonnenen Fussballfreunden wird 
den Erlibacher Kids noch lange in Erinnerung 
bleiben . Die Organisatoren möchten das Camp 
in Erlenbach kommendes Jahr, wenn auch 
die Gemeinde ihre Unterstützung zusagt, 
gerne wiederholen . «Es lag uns am Herzen, 
den Erlibacher Kindern etwas zurückzuge-
ben und ihnen die Freude am gemeinsa-
men Fussballspiel in der Ferienzeit, wenn das 
Training in den Clubs ruht, zu ermöglichen», 
sagt Abduljabbar «Duli» Al Abbadie . Sie alle 
seien glücklich, dass die Kinder begeistert 
mitgemacht hätten und sie ihre Erfahrungen 
weitergeben konnten .

Kurt Jürg Ebnöther
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40 Jahre Plusport zürisee 

Vor kurzem feierte PluSport Zürisee sein 
40jähriges Bestehen. 

Das Sportfest am ersten Sonntag im Sep tem  ber 
wurde in der Halle für alle in Stäfa aus    ge  -
tragen . Eröffnet wurde es mit einem ab       wechs -
lungsreichen Sportparcours . Mit viel Spielf   -
reude, aber auch einer gesunden Por   tion Ehrgeiz 
wurde bei Stangenslalom, Short   golf, Korbball 
und drei weiteren Posten um Punkte gekämpft . 
Da die unterschiedlichen Be   einträchtigungen 
ein faires Resultat er   schwerten, konnte zuletzt 

die Punktzahl mit 
einem guten Dreh 
am Glücksrad auf-
ge  bessert werden . 
Zusätzlich zur er  wor-
be nen Jubiläums-
Me     daille durfte sich 
jede Teilnehmende 
einen Preis aus dem 
reichen Angebot 
von Spon    soren-
Prei   sen aus   wählen . 
An dieser Stelle sei 
allen Sponsoren aus 

der Region herzlich gedankt . Nur durch die 
Unterstützung aus Gemeinden, Institutionen 
und dem Gewerbe wurde dieser Event über-
haupt möglich .

Glückwünsche und Geschenke
Am offiziellen Festakt blickte Präsident Walter 
Wichert aus Stäfa auf die vergangenen 40 
Ve        reinsjahre zurück . Aus einer kleinen Sport     -
gruppe der Martin-       Stiftung hat sich ein Verein 
mit 100 aktiven Mit     gliedern ent       wic    kelt . Sport-

le    r  in     nen und Sport   ler mit einer ko    g    nitiven und 
teil           weise auch kör   per     lichen Be   ein  trächtigung 
pro    fi       tieren von ei nem breit gefächerten 
Angebot: Ausdauer, Ges   chicklichkeit, Spiel und 
Spass, aber auch sport   liche Höchstleistungen 
in den Sportarten, Fuss   ball, Polysport und 
Schwimmen . 

Markus Sunitsch von PluSport Behinder ten sport 
Schweiz überbrachte die Glückwünsche vom 
Dachverband zusammen mit einem Geschenk . 
Vorstandsmitglied Beatrix Zeidler verlas eine 
herzliche Grussbotschaft der Erlenbacher 
Martin-Stiftung . Auch ein Ju biläums-Foto-
shooting durfte nicht fehlen . Der engagierte 
Küchenchef Jürg Harlander verwöhnte Sportler, 
Gäste und Staff mit einem feinen Festessen . 
Dies gab neuen Elan für den Nachmittag . Mit 
Claudia Romano von PluSport Schweiz wurde 
der PluSport-Tanz vom Behinderten-Sporttag 
in Magglingen trainiert . Danach blieb noch Zeit 
für freies Spiel und Spass . 

Der Verein freut sich auf viele weitere Jahre 
Spiel, Sport, Kameradschaft und Freude!

Glückliche Gesichter beim ersten Erlenbacher Soccer Camp. 

Viel Spass und glückliche Gesichter beim Sportfest zum 40JahrJubliläum. 


