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Gelungenes Trainingsweekend in Deutschland 
 
 
Vom 6. bis 9. Februar 2014 besuchte das Fanionteam für vier Tage das deutsche 
Freudenstadt im nördlichen Schwarzwald in der Nähe von Stuttgart. 
 
Nach vier intensiven Trainingswochen seit dem 7. Januar 2014, wo ein Trainings-
schnitt von 19 Personen verzeichnet werden konnte, fuhr die 1. Mannschaft mit 16 
Spieler ins Trainingsweekend nach Deutschland. Das Trainerduo Adis Kajtazovic 
und Remo Lehmann durfte sich noch der Anwesenheit des Vizepräsidenten Peter 
Franek erfreuen. 
 
Die Anreise erfolgte mit Privatautos und wurde problemlos gemeistert. Vor Ort ange-
kommen erfreute sich das Team der neu erstellten und dem FC Entfelden einge-
teilten Garderobe im FC Bayern München – Look. Kurz nach der Ankunft wurde 
bereits die erste Trainingseinheit absolviert und der erste Abend bereits von einer 
kleinen Gruppe für einen kurzen Ausgang genutzt. 
 
Am Freitag standen zwei Trainingseinheiten sowie eine Theorieeinheit auf dem 
Programm. Das Team nahm die Intensivität der Vorbereitung weiter mit und die 
Trainings auf dem wunderschönen Kunstrasen gleich neben dem Hotel verliefen 
reibungslos und qualitativ hochstehend. 
 
Am Abend konnte das Team wieder munter das hervorragende Mannschaftsklima 
bestätigen. 
 
Am Samstag wurden die Beine langsam etwas schwerer; der Einsatz und die Qua-
lität nahmen aber nicht ab und so war nach zwei Trainingseinheiten und einer 
weiteren Theoriestunde die Trainingszeit vorbei. 
 
Am Samstagabend kam es dann zum ersehnten grossen Mannschaftsausflug in die 
umliegenden Pubs und Discos. Ohne gross ins Detail zu gehen, kann auch da von 
grossem Erfolg gesprochen werden ;) 
 
Fit und munter kamen am Sonntagnachmittag alle Spieler in Entfelden an. Besten 
Dank dem ganzen Team für vier vorbildliche, disziplinierte, sehr qualitative und 
unterhaltsame Tage. Weiter so! 
 
Der Trainer, Adis Kajtazovic 
 
 


