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BYP-Camp 2022 
Nachbericht zur kooperationsweiten Nachwuchsförderung  
-------------- SVEN WEICHENHAIN 
 
In diesem Jahr konnte das Nachwuchsprojekt der drei Vereine, 
LSV Südwest, WSG Probstheida und ATV Volkmarsdorf, einen 
Teilnehmerrekord verbuchen. Mit 21 Teilnehmer/-innen von U11 
bis U19 wurde vier Tage in optimaler Atmosphäre gearbeitet.  
 
Edward Nischan, Trainer beim ATV Volkmarsdorf, übernahm die 
Aufgabe den Kindern und Jugendlichen die Sicht auf sich selbst 
zu ermöglichen. Hier kamen die Ansätze von Actiontypes zur 
Anwendung. Mit der 4.Auflage des Camps setzen die Trainer/-
innen bei der Kooperationsarbeit verstärkt auf Individualität und 
Tiefenmotivation. Näheres zum Thema Actiontypes können bei 
Workshops erfahren werden.  
 
In der Woche war das Camp wieder mit vielseitigen Inhalten 
gespickt. So konnten sich die Teilnehmer/-innen in diesem Jahr 
auf Themen wie „Verhalten auf dem Spielfeld“ und „Spielertypen 
im Sport“ freuen und somit den nächsten Schritt in der eigenen 
Entwicklung vollziehen.  
 
Mit Unterstützung der anwesenden Schiedsrichter Rolf Binnemann 
und Viktor Hromek wurde eindrucksvoll vorgeführt, wie unser 
Standard in Sachen „Verhalten auf dem Feld“ erfolgen soll. 
Besonders hervorheben muss man die schauspielerischen 
Fähigkeiten der Einzelnen Beteiligten. Denn Spaß gehört 
maßgeblich für Alle zum Thema „LVEL“ dazu! 
 
Neben der wichtigen Theorie und dem notwendigen Verständnis zu 
sich selbst wurde auch hart auf dem Feld gearbeitet. Mit den 
Schlägen 1-4, Startverhalten und der angepassten Fußstellung 
offenbarten sich anfangs Defizite, die jedoch motiviert angegangen 
wurden. Hervorheben muss man an der Stelle, dass die Vereine 
nicht nur qualitativ hochwertiges Training, sondern auch durch 
seine verschiedenen Trainer/-innen profitierten.  
 
Ein Dank geht an die großartige Organisation durch alle 
Verantwortlichen!  
  

 
 
"Die Aufgabe der Umgebung ist nicht, das Kind zu 
formen, sondern ihm erlauben, sich zu offenbaren." 

 
(Maria Montessori) 

 
 

Bild Viktor Hromek – Gruppenfoto 

Ein Team mit großartigen Persönlichkeiten und versteckten 
Talenten geht wieder seines Weges. Die Trainer/-innen sind 
besonder stolz auf gemeinsame Arbeit und freut sich schon auf 
den Termin im nächsten Jahr. Nach Aussage des Teams wurde 
auch mitgeteilt, dass es noch weitere Workshops zu den Themen 
geben soll und die Termine kurzfristig folgen.  

 

Termin: 17.07.2023 – 21.07.2023 

    
 

 


