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Special Adventure Camp 2016: Wenn im 
Fussball die Freude wichtiger ist als die Tore
Begeisterung Bereits zum 
elften Mal wird in dieser 
Woche das Special Adventure 
Camp – ein einzigartiges Fuss-
ballcamp – in Liechtenstein 
ausgetragen. Neben Trainings 
und Turnieren steht für die 
Teilnehmer mit geistigem 
oder körperlichem Handycap 
aber vor allem der Spass am 
Spiel  im Vordergrund.

VON ELRED FAISST

Der englisch sprechende 
Stürmer mit Prothese gibt 
den Ball ab zu seinem rech-
ten Flügelf litzer mit einer 

geistiger Behinderung aus Liechten-
stein, dieser läuft f link um den geg-
nerischen Verteidiger herum, spielt 
einen kurzen Pass an den Captain 
mit Sehschwäche aus Portugal, wel-
cher seinerseits das Leder elegant 
am deutschen Goalie vorbei in die 
Machen zirkelt. Und dann freuen 
sich 16 Spieler auf dem Platz! Das 
sind Szenen, wie sie im Special Ad-
venture Camp zu sehen sind, orga-
nisiert von der Stiftung «Football is 
more» aus Liechtenstein. 
Vom 21. bis 26. Juni 2016 führt die 
Stiftung «FOOTBALL IS MORE» 
(FIM) zum elften Mal das einzigarti-
ge Fussballcamp und –turnier mit in-
ternationaler Besetzung durch. Das 
Special Adventure Camp bringt Ju-
gendliche zwischen 14 und 18 Jahren 
aus verschiedenen Ländern zusam-
men. Der Unterschied zu herkömm-
lichen Fussballcamps: Die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer haben 
teils geistige oder körperliche Behin-
derungen. In Trainings und Turnie-
ren profitieren die Jugendlichen von 
nah und fern mit und ohne Behinde-
rungen gegenseitig voneinander. 
Der Gründer der Camps und CEO 
der Stiftung, Hanspeter Rothmund, 
dazu: «Der Organisationsumfang 
dieser Camps ist enorm. Aber wenn 

ich unsere Jugendlichen auf und ne-
ben dem Platz gemeinsam lachen se-
he, weiss ich, dass sich der Aufwand 
gelohnt hat.»

Grosse Namen in Liechtenstein
Das Special Adventure Camp 2016 
findet in verschiedenen Gemeinden 
Liechtensteins statt. In Schellenberg 
befindet sich ein Trainingsgelände, 
und auch der Sportplatz in Ruggell 
wird genauso genutzt wie die Sport-
anlagen in Vaduz und Triesen. Aus-
serdem findet ein Teil des Camps 
auch in Zug statt, wo das Abschluss-
turnier durchgeführt wird. Neben 

Teilnehmern aus dem HPZ in 
Schaan, der Heilpädagogischen 
Schule Sonnenberg Baar und Procap 
Sargans-Werdenberg sind auch soge-
nannte «Special Needs Teams» be-
kannter Clubs anwesend: TSG 1899 
Hoffenheim, Arsenal, Benfica Lisa-
bon, Chelsea FC, SV Werder Bre-
men, SCR Altach, SK Rapid Wien 
und FC Zürich. Insgesamt nehmen 
am Camp 13 Teams aus 6 Ländern 
mit je 8 Spielern teil. 

«Ein Zeichen für das Miteinander»
Mit viel Begeisterung ist auch Jim Ca-
sell, der ehemalige Akademieleiter 

von Manchester City mit dabei: «Ich 
bin bereits seit 2001 bei Football is 
more mit dabei. Und es freut mich 
von Mal zu Mal wieder diese Begeis-
terung der jungen Menschen zu se-
hen. Meine Grundsatzüberzeugung 
ist es, dass die Welt uns nicht ge-
hört. Wir haben sie für den Moment 
ausgeliehen und es ist unsere Pflicht, 
mit der Natur wie auch der Gesell-
schaft respektvoll umzugehen. Mit 
Football and more und dem Special 
Adventure Camp möchten wir ein 
Zeichen für dieses Miteinander set-
zen. Das Schöne ist nämlich, auch 
wenn jemand nicht so gut Fussball 

spielen kann wie Lionel Messi, er 
kann das Spiel trotzdem genauso lie-
ben», so Casell an der gestrigen Pres-
sekonferenz. Neben dem ehemali-
gen Leiter der Akademie war auch 
Regierungsrätin Marlies Amann-
Marxer in Triesen, um sich selbst 
ein Bild von den motivierten Sport-
lerinnen und Sportler zu machen.

Viele freiwillige Helfer
Zum Austrangungsort Liechtenstein 
ergänz Rothmund: «Wir erfahren 
viel Unterstützung von allen Seiten. 
Ohne die vielen Helfer wäre das 
Camp nicht zu machen.»

Hochmotiviert und voller Begeisterung gingen die Spieler der insgesamt 13 Teams aus sechs verschiedenen Ländern die Partien in Triesen an. (Fotos: Michael Zanghellini)

Nicht nur an der EM in Frankreich wird gezaubert, nein, auch in Triesen liess der eine oder andere sein Können aufblitzen.

Regierungsrätin Marlies Amann-Marxer und Jim Cassell, ehemaliger 
Leiter der Akademie von Manchester City FC, waren ebenfalls in Triesen.

Hanspeter Rothmund, CEO von Foot-
ball is more, stand Rede und Antwort.

Auch die Torhüter zeigten vollen Einsatz und 
liessen kaum einen Ball passieren.

IMPRESSIONEN VOM FREUNDSCHAFTSTURNIER UND DER PRESSEKONFERENZ IN TRIESEN

In den Zweikämpfen ging es oft hart, 
aber fair zur Sache. (Fotos: M. Zanghellini)

Special Adventure Camp

Das Lachen als
wichtiges Mittel
TRIESEN Im Fokus des Projekts steht 
die Erlebnispädagogik. Den Jugend-
lichen soll durch die Kraft und Viel-
fältigkeit des Sports, in den Trai-
nings und Matches, die Freude und 
Spass an gemeinsamer Bewegung 
vermittelt werden. Dazu werden ne-
ben den fussballerischen Elementen 
auch gemeinsame Freizeitaktivitä-
ten geboten. Sprachgrenzen spielen 
dabei keine Rolle. Es geht um Inklu-
sion, um das Miteinander. Die Erfah-
rungen aus der Vergangenheit zei-
gen, wie rasch die Jugendlichen auf-
einander zugehen und welche posi-
tiven Erlebnisse sie dabei machen 
können. Das Lachen ist ein wichtiges 
Mittel in den Special Adventure 
Camps. Das Spiel soll Freude ma-
chen und steht über Sieg und Nie-
derlage. Ein wichtiger Bestandteil 
dabei sind auch die Workshops und 
der Wissenstransfer unter den betei-
ligten Trainern und Betreuern mit 
dem Ziel, Best-Practice-Erfahrungen 
zusammenzutragen und weitere Ide-
en zur Teilhabe behinderter Men-
schen in der Gesellschaft zu verbes-
sern. Dazu gehören auch Vorträge 
und Diskussionsrunden mit Interes-
senten aus der Umgebung – insbe-
sondere Schülern und deren Eltern. 
Um auch wissenschaftlichen An-
sprüchen gerecht zu werden, arbei-
tet Football is more mit Universitä-
ten und Hochschulen zusammen. 
Lokale Partner sind neben der Uni-
versität Liechtenstein auch die HTW 
Chur sowie das Heilpädagogische 
Zentrum HPZ in Schaan. (pd)
Weitere Informationen zum Camp unter:
www.footballismore.org einseh
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