
 

 

... ist n
steht a
Eintritt 
heissen
(Trainin
zu gehö
 
Die Be
 
Wenn s
Jahrgan
Gastgeb
Trainer 
Um die
Selektio
Selektio
SFV-Na
Gérard 
finalen 
Spieler 
Marsel 
komme
trikot in 
 
 
Optima
 

Cred

nicht nur e
auch als L

in die C
n: Wir alle 
ng, Verhalt
ören. 

esten des J

sie diesen 
ngs 1996 ih
ber (Di, 19.
Heinz Mos

ese erste n
onsverfahre
onstrainings
achwuchstra

Castella, a
Selektionen
(Nils von N
Stevic und
n damit in 
Ihrer noch 

ales Altern

New

dit Suis

ein Titel ein
Leitmotiv ü
Crédit Suis

im Ausbild
ten, Schule

Jahrgangs

Newsletter
hre ersten 
 April) und 

ser (Bericht
nationale A
en mit Spie
s vonnöten
ainer (im Bi
aktuell U18
n. Auch von
Niederhäus
d Giovanni
den Genus
jungen Kar

nativtraini

   

wsletter 3

sse Foo

"SIMPL

nes bekan
über dem 
sse Footba
dungszentr
e) immer da

s 1996 (-->

r lesen, be
Länderspie
Wales (Mi,
e dazu im n

Auswahl zu
elbeobachtu
. Alle im 
ild Martin T

8) beteiligen
n der CSFA
sern, Olivie
 Giallongo
ss der erste
rriere. Eine e

ing währe

Damit die 
braucht es
In der Üb
bestens u
Medical Tr
Einsatz be
kundigen 
physischen
stärken ko
In diesen 
Kraftausd
Beweglich
als auch a
schätzten 
gewohnter

        

 
3  -  Saiso

otball A
 

LY THE BE
 

nten Rock
Verhalten

all Academ
rum des SF
as Beste un

> U15-Nat

estreiten die
ele in Belgie
, 20. April) 
nächsten Ne
u formen, i
ungen, Stü
Juniorenfu

Trümpler, ak
n sich jewe
A Emmen h
er Kleiner, 

o) ins Lände
en internati
erfreuliche 

end den W

höchsten s
s Trainingse
bergangspe
unterstützt 
rainings Ce
ei Olivier K
Leitung vo
n Defizite v

onnten. 
Trainings

dauer, Kra
hkeit im Vo
alleine inte

diese alt
r Umgebung

on 2010/

Academ

EST" ... 

ksongs von
skodex, w
my (CSFA
FV in Emm
nd nehmen

i) 

e Besten d
en gegen d
im Team v

ewsletter). 
ist ein lang
ützpunkt- u
ssball tätig
ktuell U20 u
eils an dies
haben es fü
Robin Glo

erspiel-Aufg
ionalen Ein
Zwischenbi

Wintermona

sportlichen 
einheiten au
eriode wurd

durch un
enter (MTC
Kleiner), wo
n ausgebild

verringern u

(insgesam
ft, Proprio

ordergrund. 
ensiv und s
ternative T
g sehr.  

E

2011 

my Em

n Tina Tur
welche uns
A) untersch
men geben 
n uns als Z

des 
den 
von 

ges 
und 
gen 
und 
sen 
ünf 
or, 
ebot für Be

nsätze im S
ilanz!  

aten 

Ziele erreic
uf höchstem
den wir die
nseren Fitn
) von Piete

o die CSFA
deten Phys
und ihre kö

mt 10x) sta
ozeption, 
Es wurde s

seriös gear
Trainingsfor

Emmen, Apr

mmen 

rner; diese
sere Spiele
hreiben. D
in allen Be

Ziel, zu den

elgien gesch
Schweizer N

cht werden 
m Niveau.  
esbezüglich
ness-Partne
er Keulen 
A-Spieler u
siotherapeu
örperlichen 

anden die 
Stabilisatio
sowohl in G
rbeitet. Die
rm in mit

ril 2011 

s Motto 
er beim 
Das will 
ereichen 
n Besten 

hafft und 
National-

können, 

h wieder 
er, dem 
(hier im 
nter der 

uten ihre 
Vorzüge 

Aspekte 
on und 

Gruppen, 
 Spieler 

ttlerweile 



„Schne
Besuc
 
Hoher B
Willi W
A-Natio
der bes
Mit uns
(FC Aa
Luzern)
ein Sp
Mike R
gemerk
Auf-wär
„die sch
 
 
Gute B
 
Nicht in
konnten
So sind
einem F
auch no
Alle Ve
spielen 
Unterstü
sein we
 
 
Beste S
 
Zur gan
zum  Au
eine Se
bezüglic
 
 
Willkom
 
Zum ha
welche 
Charakt

 

elle Beine
h von Will

Besuch in 
Weber (2.v.r

nalmannsc
onderen Ar
eren beiden
arau) und
) gestaltete
pezialtraini
Richard: „ 
kt habe ich m
rmen sehr 
hnellen Bein

Besserung

n den "Endk
n leider auc
d Noam Ba
Fussgelenkb
och Marvin 
rletzungen 
zugezoge

ützung im 
erden. 

Sicht: Bes

nzheitlichen 
ugenarzt. In
ehhilfe bra
ch medizinis

mmene Ab

arten Trainin
in der Cr

ter hat. Im

e!“:  
li Weber 

der letzten
.), der Torh
haft, führte
rt durch. 
n Torhütern
 Noam B

e der prom
ng. Beein
Es war ha
mir, dass H
ernst nahm

ne“ als wich

g unseren 

kampf" um 
h Spieler de
aumann m
bruch für m
Spielmann
haben sich
n. Mit gut
mentalen B

such beim

Betreuung
n jedem Jah
uchen. Das
scher Abklä

bwechslu

ngsalltag ge
redit Suiss

m Februar k

n März-Woc
hütertrainer 
e ein Train

n Mike Rich
Baumann 

minente Tra
druckt me

art! Besond
Herr Weber 
m und dass
tigste Eigen

Pechvöge

die begeh
er CSFA Em
it einem A

mehrere Woc
n (FC Aarau
h die Spiele
er therape

Bereich hoff

m Augenar

gehört in d
hr konnten s
s war auc
ärungen noc

ng: Monat

ehört in de
se Football 
konnten un

che: 
der 

ning 

hard 
(FC 

ainer 
einte 
ders 
das 
s er 
nschaft für e

eln 

rten Plätze
mmen, weil 
rmbruch un
chen Zeit a
u) mit einem
er im Wettk
eutischer B
fen wir, da

rzt 

der CSFA in
so immer w
h in diese
ch einiges o

tsevent C

n Regenera
 Academy 

nsere Kicke
andere
Konzen
sind: 
In der 
Luzern 
Sekund
Geheim
eingew
tatsäch
diesjäh
Auch d
rutschig
beigefü

einen Torhü

 bei der U1
die "Verletz

nd Aldin T
ausser Gefe
m Zehenbru
kampf, spric
ehandlung 
ss alle Spi

n Emmen se
wieder Spiel
r Saison n
optimiert we

urling 

ationswoch
in Emme

er beweise
n Untergru

ntration und

Curlingha
wurden sie

darlehrerin 
mnisse die
weiht. Gem
hlich einige
rigen AZ-Au

den Spielern
ge Unterla
ügten Bilder

üter bezeich

15-National
zungshexe 

Turkes (beid
echt. In der 
ch dazu. 
ch in divers

und auch
eler bald w

eit zwei Jah
er "gefunde

nicht ander
erden kann.

en auch im
en meist e
n, dass sie

und, bei d
d Feingefüh

alle des C
e von der C
Simone L

eser intere
mäss ihrer 
e echte T
uswahl vorh
n machte d
ge sichtlich

r beweisen. 

hnete.“  

lauswahl ei
zugeschlag
de FC Luz
letzten Woc

sen Meister
h der notw
wieder einsa

hren auch d
en" werden
rs und zeig
. 

mmer Abwe
einen polys
e auch au

dem es vo
l benötigt, t

CC Wasser
Curlerin und
Lachappelle
essanten 

Beurteilun
Talente in 
handen. 
der Ausflug
h Spass, 

ingreifen 
gen hat. 
zern) mit 
che kam 

rschafts-
wendigen 
atzbereit 

der Gang 
, welche 
gt, dass 

chslung, 
sportiven 
uf einem 
or allem 
talentiert 

rturm in 
d Emmer 
e in die 
Sportart 

ng sind 
unserer 

g auf die 
wie die 



 

 
Simone 
 
 
Acht n
 
Bereits 
Währen
beobac
nahezu 
zu zwei
Am 19.
Emmen
Nach w
Vereine
Woche 
Nachwu
geschaf
Joos (F
Selman
Wir grat
die Zusa
 
Wir wün
 
Mit spor

Heinz M
Leiter C
 

Lachappelle

eue Spiel

abgeschlos
nd der Vor
htet und be
100 Talent

 Sichtungst
. März traf
n, wobei de
weiteren Sp
en und vere

die Entsc
uchsspieler 
fft: Boris B
FC Aarau), 
naj (FC So
tulieren die
ammenarbe

nschen Ihne

rtlichem Gru

Moser 
CSFA Emme

e im Kreise de

er komme

ssen sind di
runde wurd
eurteilt. In 
ten des Jah
trainings im
fen sich die
n Eltern au
ielbeobacht

einzelten Be
cheidungen 

haben die 
Babic (Tea

Milan Mar
lothurn), Ke
sen hoffnun
eit ab Augu

en, liebe Le

uss 

 

en 

er CSFA-Spi

en nach Em

ie Selektion
den alle U
Zusammen
hrgangs 19
 Januar und
e besten 2
ch die Örtli
tungen dur
esuchen be

allen Bet
Aufnahme 

m Südosts
rjanovic (FC
evin Spad
ngsvollen N
st 2011. 

ser, ein froh

Kurt Wi
Schulko

ieler und uns

mmen! 

nsanlässe m
14-Teams 

narbeit mit 
997 und ein
d Februar 2
24 Spieler 
ichkeiten de
rch die SFV
ei mögliche
teiligten be
 an die Cre

schweiz), S
C Zürich), T
anuda (FC

Nachwuchss

hes Osterfe

iprächtiger
oordinator C

serem TH-Tr

mit den Spie
der Spitze
den Verein
igen des Ja

2011 aufgeb
zu einem 
es Ausbildu
V-Trainer, d
en Kandidat
ekanntgebe
edit Suisse 
imon Enzl
Tobias Sch

C Aarau) un
spielern zur

est und bis b

CSFA Emm

rainer Guido 

elern des J
envereine m
nen ergab 
ahrgangs 1
boten wurde
letzten Sel

ungszentrum
diversen Ab
ten konnten
n. Folgend
Football A

er (Team Z
hättin (FC 
nd Dario U
r Selektion 

bald. 

men 

Stadelmann

Jahrgangs 
mindestens 
sich eine L
998, von d

en. 
lektionstra
ms gezeigt 
bklärungen 
n wir in de
de acht ta

Academy in 
Zugerland),
Winterthur

Ulrich (FC 
und freuen

 
n.   

1997.  
dreimal 

Liste mit 
enen 52 

ining in 
wurden. 
mit den 
r letzten 

alentierte 
Emmen 

, Olivier 
), Alban 
Luzern).  
 uns auf 


