ENDLICH WIEDER SPASS
HABEN… 
… und das ohne Maske, ohne Abstand halten
und ohne strikte Gruppentrennung. Einzig die
Kinder über 12 mussten getestet werden und
Claudia Burger eröffnete dafür eine Teststraße
für’s Camp – VIELEN DANK!
Wie sehr haben wir uns auf dieses Camp
gefreut! Nach einem eingeschränkten letzten
Jahr konnten wir heuer wieder alle Highlights
durchführen und den Kindern eine aufregende
Woche bieten. Insgesamt haben wir 50 Kinder
am Montag bei uns begrüßt.

Unterschiedlichste Aufgaben und Aktivitäten
erwarteten die Kinder und natürlich haben sie
„unseren“ Lieblingssport, Basketball, näher
kennengelernt. Die Begeisterung war ihnen
buchstäblich ins Gesicht geschrieben!
Wer könnte diese Woche nun besser Revue
passieren lassen als die Kinder selbst,
deswegen hat unsere Jasmin einige von ihnen
zu einem Interview gebeten.
Das Ergebnis daraus ist auf den folgenden
Seiten nachzulesen…

EIN TOLLER START MIT SOOO VIELEN KINDERN!
Interview mit Vinvenz Neumüller, Fabian
Binder und Jana Lopez Salgado
Was habt ihr denn am ersten SommercampTag gemacht?

Vincenz: Ich freu mich schon, wenn wir die
Trainer abspritzen können, am meisten den
Michi!

Vincenz: Also zum Essen gab es Nudeln, die
waren
lecker
und
sonst
noch
die
Kennenlernspiele.
Fabian: Aber ich kann mir immer noch nicht alle
merken, aber ein paar hab ich schon gekannt
von den letzten Jahren, weil ich schon öfter da
war.
Jana: Ich bin zum ersten Mal da und es gefällt
mir voll gut.

Was hat euch denn am besten gefallen?
Fabian: Mir hat am besten das Mordballspielen
in Spiel & Spaß gefallen, weil wir da so lange
spielen konnten.
Vincenz: Mir auch!
Jana: Mir auch das Ballspielen in Spiel & Spaß.

Auf was freut ihr euch denn am meisten?
Vincenz: Auf die Wasserschlacht. Und auf das
Radfahren!
Fabian: Ich freu mich auf das Eis.
Vincenz: Und die Schnitzeljagd gibt’s auch
noch!
Jana: Ich hab schon eine Wasserpistole für die
Wasserschlacht mit!
Fabian: Ich hätte eine ganz große, aber die
kann ich gar nicht tragen, weil sie so schwer ist!

Vinvenz Neumüller, Fabian Binder und Jana Lopez Salgado

EIN TAG MIT VIEL SPIEL, SPORT & SPASS!
Interview mit Paula und Florian Farnberger
Was habt ihr denn bis jetzt alles gemacht?
Florian: Am Mittwoch sind wir Rad gefahren,
das hat mir gefallen.

Florian: Dann müssen
zusammenhelfen!

Florian: Wir sind zwar voll langsam gefahren,
aber es war trotzdem anstrengend.
Paula: Und zum Essen hat es Hotdog gegeben,
das war bis jetzt am besten.
Florian: Ich freu mich schon aufs Grillen.

Florian: Auf den Sieg!
Paula: Auf die Wasserschlacht. Da können wir
wieder Punkte holen, weil zurzeit sind wir
Zweiter!
Florian: Ja, und da können wir den Valli
abspritzen, weil der hat letzte Woche alle nass
gemacht! Die Trainer haben ja auch gar keine
Spritzpistolen, sondern nur Kübel und damit
erwischen sie mich nie!
Paula: Jaja, das wirst du schon noch sehen, Flo!

hald

alle

Paula: Oder wir spritzen uns einfach alle
gegenseitig ab!

Paula: Mir hat‘s auch gut gefallen.

Auf was freut Ihr euch am meisten?

wir

Paula und Florian Farnberger

DIE WASSERSCHLACHT – DAS HIGHLIGHT FÜR ALLE KINDER!
Interview mit Felix Köhler, Fabian Hinger
und Hannah Burger

Felix: Beim Fußballrätsel haben wir gar nichts
gewusst, dafür beim Basketball ganz viel!

Wie gefällt euch denn das Camp bis jetzt?
Felix: Gut! Jetzt haben wir gerade
Basketballturnier, wir haben zwar gerade 3:12
verloren, aber es ist trotzdem voll cool!
Fabian: Mir gefällt‘s auch voll, weil ich ja gerne
Basketball spiele.
Hannah: Aber wir wollen trotzdem gewinnen.
Fabian: Genau, so wie am Dienstag!
Felix: Ja, da haben wir bei „Capture the flag“
gewonnen! Da mussten wir von den anderen
Teams die Bälle stehlen und wenn man
gefangen wurde, musste man ins Gefängnis.
Aber ich war nie im Gefängnis.
Fabian: Ich auch nicht!
Hannah: Ich leider schon.
Felix: Einmal war es ganz knapp, aber ich bin
gerade noch davongekommen!

Was hat euch denn bis jetzt am besten
gefallen?
Hannah: Eh das Spiel „Capture the flag“.
Fabian: Und das Radfahren.
Felix: Da haben wir Punkte bekommen, weil wir
das bravste Team waren!
Hannah: Und insgesamt waren wir in der
Blockheide, am Tennisplatz,
bei den
Wasserbüffeln und am Teichkettenweg.
Fabian: Und überall hat es Rätsel zu lösen
gegeben, aber die waren gar nicht so leicht.

Felix Köhler, Fabian Hinger und Hannah Burger

DONNERSTAG – EIN TURNIER- UND WETTKAMPFTAG
Highlights, Highlights und Highlights!
Der Donnerstag war etwas ganz Besonderes,
ein Tag mit lauter Höhepunkten sorgte bei den
Kids für volle Begeisterung. Umrandet wurde
dieser
Tag
mit
Pizzen,
die
uns
dankenswerterweise von Nadja Ruzicka
gesponsert wurden – DANKE dafür!
Gestartet wurde der Tag mit einem BasketballTurnier, bei dem die Kinder das zuvor im Camp
Gelernte erstmals so richtig umsetzen konnten.
Erste Fortschritte im Dribbling, Passen und
Werfen waren eindeutig bemerkbar und wurden
auch mit ersten Korberfolgen belohnt. Dies
geschah jeweils unter kräftigem Jubel von den
begeisterten Teamkollegen.
Auch für die Trainer/innen war es etwas ganz
Besonderes, wieder einmal Jubelschreie und
viel Applaus in unserer Halle zu hören – das
letzte Heimspiel des UBBC Gmünd fand
immerhin auch im Jänner 2020 statt…
Nach einer Stärkung zu Mittag waren die Kinder
bereit für die Einzelwettkämpfe, bei denen sie
ihr Geschick bei unterschiedlichsten Stationen
beweisen mussten. Sei es bei einem
Hindernisparcours, beim Seilspringen oder
beim Weitsprung – die Kinder waren gefordert
und erbrachten auch tolle Leistungen!
Abschließend wurde der Tag mit der
Wasserschlachtl abgerundet, seit Jahren der
absolute Höhepunkt unseres Camps. 23 Kinder
entschlossen sich dazu, die Nacht bei uns zu
verbringen und erlebten noch einen Abend
voller Highlights, bei der Kinderdisco ging die
Post ab!

UM ABSCHLUSS WAR ES ZEIT FÜR DIE SCHNITZELJAGD!
Einmal quer durch Gmünd…Was? Ist
wirklich schon wieder Freitag? Wir haben
uns doch eben erst kennengelernt… Die
Zeit im UBBC Sommercamp vergeht wie im
Flug…
Wir starteten unsere Schnitzeljagd. Die
Gruppen erhielten jeweils einen Zettel von uns,
der sie zum ersten Rätsel lotste. Daraufhin
hatten die Kinder immer wieder Aufgaben zu
lösen, um den Weg zur nächsten Station
herauszufinden. Hier lernten sie vor allem
eines: Teamwork makes the Dreamwork!
Nach knapp zweistündiger Schatzsuche
erreichten wir den Stadtplatz von Gmünd, wo
wir dankenswerter Weise von Franzi’s Eisplatzl
auf eine Kugel Eis eingeladen wurden –
herzlichen Dank dafür!
Anschließend mussten wir allerdings wieder
pünktlich bei der Halle sein, denn das große
abschließende Grillfest startete. Kinder und
Eltern wurden von uns verköstigt, ehe dann
noch eine Siegerehrung am Programm stand.
Alle Kinder erhielten ihr Camp-Shirt und diese
Camp-Zeitung,
die
erfolgreichsten
Sportler/innen von den Einzelwettkämpfen
wurden ebenso prämiert.
Zu guter Letzt: Wir sagen nicht „Tschüss“,
sondern „Auf Wiedersehen“! Wir würden uns
sehr freuen, die Kinder entweder beim
Sommercamp 2022 oder im Basketballtraining
begrüßen zu dürfen (Näheres dazu folgt auf der
letzten Seite).

Happy Birthday, Nayeli

Die Betreuer/innen:
David Graf, Andrea Apfelthaler, Veronika Ganter, Jasmin Neuhauser, Daniel Rohrmüller (vorne)
Johannes Preis, Armin Graf, Florian Brezina, Valentin Binder, Michael Weißensteiner, Florian Höbarth (hinten)

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen!
Es hat uns eine Riesenfreude bereitet, den Kindern nach so schwieriger Zeit endlich wieder
Freude an Bewegung vermitteln zu dürfen. Wie in jedem Jahr wäre dieses Camp allerdings
ohne eine Vielzahl von Personen nicht durchführbar gewesen. DANKE an…
… mein hoch motiviertes, engagiertes und auch sehr junges (Altersschnitt unter 25 Jahre)
Camp-Team. Gemeinsam haben wir es geschafft, das UBBC Sommercamp für eine
Rekordzahl an Kinder (in beiden Wochen insgesamt rund 120 Kinder) zu organisieren. Es hat
mir mit euch irrsinnig viel Spaß gemacht – ich hoffe euch ebenso und dass ich im nächsten
Jahr wieder auf euch zählen kann.
… alle Unterstützer/innen und Sponsoren. Insbesondere erwähnen dürfen wir:
Bürgermeisterin Helga Rosenmayer, Johannes Seidl (Stadtrat, Raiffeisenbank), Martin Preis
(Stadtrat), Jürgen Trsek (Stadtrat), Sabine Nöbauer (Sole-Felsen-Bad), Michael Drach (Bank
Austria), Almuth Graf und Stefan Graf (UBBC-Präsident, Leyrer + Graf). Last but not least,
großer Dank gebührt natürlich auch unserem Schulwart Herbert Wurz.
… die Eltern. Uns euer Vertrauen zu geben, bedeutet uns wirklich viel und schätzen wir sehr.
Wir hoffen, wir konnten euch ein wenig entlasten und den Kindern eine willkommene
Abwechslung in den Sommerferien bieten! Ein ganz besonderes Danke geht an Claudia
Burger und Nadja Ruzicka. 
… die stets motivierten Kinder. Ihr ward stets sehr aufmerksam und brav, außerdem seid ihr
alle tolle Sportler/innen - vielen Dank fürs Dabeisein! Mit tollen Erinnerungen im Gepäck könnt
ihr hoffentlich noch die letzten Ferienwochen genießen und im besten Fall sehen wir uns im
nächsten Jahr wieder!

Habt ihr Gefallen am UBBC Gmünd und am Basketball-Sport gefunden?
Dann kommt zu uns, wir freuen uns auf euch!
Unsere U10/U12/U14 Mannschaften trainieren regelmäßig und heißen jede Unterstützung
herzlich willkommen. Unter der Leitung von den Coaches Clemens Köhler (0650/5196861)
und Daniel Rohrmüller (0699/18182890) wird gemeinsam trainiert. Das erste Training findet
voraussichtlich am 17. September um 16:30 in der NMS1 Gmünd statt!
Bitte um vorherige Anmeldung bei den Coaches. 

WIR SEHEN UNS IM UBBC SOMMERCAMP 2022!
David Graf

