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   WILLKOMMEN WILLKOMMEN 
IM TEAM!IM TEAM!
Spaß haben in der Rot-Weiß Erfurt 
Fussballschule!
Jeder kann mitmachen!
Einfach eine tolle
Woche erleben!! 

Was gibt es für ein fussball-
verrücktes Kind Schöneres, als 
die kompletten Ferien nur zu 
kicken und mit seinen Freun-
den zu spielen? Am Morgen 
aufwachen, Frühstück und ab 
auf den Fussballplatz. Das ist 
doch der Traum jedes Kindes, 
das vom Fussballwahnsinn ge-
packt wurde. 

In der Rot-Weiß Erfurt Fuss-
ballschule haben Kinder die 
Möglichkeit, genau das zu tun 
und der Passion Fussball mo-
tiviert und engagiert nachzu-

gehen. Ab sofort veranstaltet 
unser RWE in den Ferien die 
Rot-Weiß Erfurt Fußballschule, 
um fußballbegeisterten Kids 
ein Fußball-Camp mit einem 
qualifizierten Trainingspro-
gramm zu bieten, Spaß und 
Freude am Fußball zu haben 
und Teamwork und Kamerad-
schaft zu vermitteln.

rwe-fussballschule.de
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In der Rot-Weiß Erfurt Fussball-
schule hast Du die Möglichkeit, 
unter der professionellen An-
leitung ausgebildeter Trainer 
und erstklassiger Fussballer zu 
kicken. 

Jürgen Sparwasser, der Fuss-
ballgeschichte schrieb, als er 
bei der WM 1974 das legendäre 
1:0 für die DDR gegen West-
deutschland erzielte, ist eine 
feste Größe der Fussballschule 
und wird dem Nachwuchski-
cker wertvolle Tricks und Tipps 
verraten. 

Zudem wird der Trainer der ers-
ten Mannschaft unseres RWE, 
Manuel Rost, gemeinsam mit 

dir am Torschuss feilen. 
Natürlich sind auch die Spieler 
der ersten Mannschaft mit am 
Start und werden dir nicht nur 
Autogramme geben, sondern 
auch wertvolle Tipps und Tricks 
in den Trainingseinheiten ver-
raten.

Nicht zuletzt werden die In-
itiatoren der Fußballschule, 
Volker Greuel und Gerald Mai, 
die beide unter anderem für 
Eintracht Frankfurt und Kickers 
Offenbach aktiv waren, im Trai-
nerstab vertreten sein.

Das bedeutet, dir wird ein su-
per Training ermöglicht, bei 
dem vor allem der Spaß im Vor-
dergrund steht, du aber gleich-
zeitig noch eine Menge lernen 
kannst. 

TOP TRAINER!TOP TRAINER!  
                        TOP TRAINING!TOP TRAINING!

Kicken wie 
     die Profis!

rwe-fussballschule.de
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FIT WIE DIE PROFIS!FIT WIE DIE PROFIS!
     IM STEIGERWALDSTADION!     IM STEIGERWALDSTADION!

Wie cool ist das denn?!
Gespielt wird in der Rot-Weiß 
Erfurt Fussballschule auf den 
Nebenplätzen des Steiger-
waldstadions!

Die Sensation:
Das Abschlussturnier, das El-
tern vs. Trainerspiel und die 
Siegerehrung finden direkt auf 
dem heiligen Rasen des Stei-
gerwaldstadions statt.

Dass die richtige Ernährung im 
sportlichen Bereich sehr wich-
tig ist, hast Du ja sicher schon 
mitbekommen oder mal ge-
hört. Die großen Fussballspie-
ler haben strikte Pläne, an die 

sie sich halten, um richtig fit zu 
sein und auf dem Fussballplatz 
alles geben zu können. Am 
Ende der Fussballschule erzäh-
len die Profis dir noch selbst 
davon... 

In der Rot-Weiß Erfurt Fuss-
ballschule soll es natürlich erst 
einmal lecker schmecken. Aber 
wir achten auch sehr genau da-
rauf, dass die Balance zu einer 
gesunden Ernährung stimmt. 
So ist vitaminhaltiges Obst, 
wie frische Äpfel, Birnen und 
Bananen, stets für den Hunger 
zwischendurch vorhanden und 
zum Mittagessen darf es na-
türlich auch etwas Herzhaftes 

sein. Spaghetti, Kartoffeln und 
reichlich sättigende Speisen 
werden beim Mittagstisch ser-
viert und sorgen für die nötige 
Energie für die vielen Spiele 
und Trainingseinheiten. 

Während der gesamten Fuss-
ballschule ist dazu noch „All 
you can drink“ angesagt. Das 
heißt: Du darfst so viel trinken, 
wie du willst, denn trinken ist 
beim Sport ganz wichtig für 
den Kreislauf. Deswegen bau-
en wir in jeder Trainingseinheit 
immer wieder Trinkpausen ein. 
Wir wollen während der Fuss-
ballschule nicht nur mit Dir 
kicken, sondern Dir auch etwas 

beibringen. Ernährung und 
Sport gehören ganz eng zu-
sammen - und in der Rot-Weiß 
Erfurt Fussballschule wird es 
dir darüber hinaus auch noch 
super schmecken.

Geschlemmert wird in den 
exklusiven VIP Räumlichkei-
ten des Steigerwaldstadions. 
Hier dürfen sonst während der 
Spiele der ersten Mannschaft 
nur die Sponsoren und Verant-
wortlichen des RWE hinein. 

Hier kannst du während des 
Essens die tolle Aussicht auf 
den Rasen des Steigerwaldsta-
dions genießen.

rwe-fussballschule.de
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DA IST EINFACHDA IST EINFACH
            ALLES DABEI!            ALLES DABEI!
Für das beste Camp gibt es natürlich 
auch die beste Ausrüstung!
Trikot, Hose, Stutzen, Regenjacke & Turnbeutel 
von unserem Teamsportausrüster SALLER.
Trinkflasche und Ball von unserem 
Ballpartner DERBYSTAR...

... und jede Menge Überraschungen!

rwe-fussballschule.de
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Diese Woche ist 
vollgepackt mit 
allem, was Spaß 
macht!

FUSSBALL UND SPASS TOTAL!FUSSBALL UND SPASS TOTAL!
      EINE TOLLE WOCHE!      EINE TOLLE WOCHE!

raschungsfilm an. Danach ma-
chen wir alle Pizza-Party. Denn 
wer hart trainiert, darf auch 
mal sündigen.

Am letzten Tag kannst du zei-
gen was du gelernt hast und 
im großen Champions League 
- und Weltmeisterschaftsfinal-
turnier deine Tricks präsentie-
ren.

Das Beste an allem ist:
Das Finale findet direkt im Sta-
dion statt!

Das „Eltern vs. Trainer-Spiel“ wird 
der krönende Abschluss der Rot-
Weiß Erfurt Fussballschule. Hier 
treten die Eltern gegen die pro-
minenten Fussballschulen-
Trainer an.
Sicher hast auch du

 den ein oder anderen Sportler 
in der Familie und wahrschein-
lich hat Dein Papa oder Deine 
Mama früher schon mit Freun-
den auf dem Fussballplatz ge-
kickt und noch ein paar Tricks 
drauf. Am Ende der Fussball-
woche haben Deine Eltern die 
Möglichkeit, die alten Treter 
vom Nagel zu nehmen und es 
nochmal allen zu zeigen! 
Natürlich gibt es am Ende noch 
eine tolle Siegerehrung. Dort 
warten tolle Preise und Über-
raschungen auf dich.

Natürlich haben wir neben den 
spannenden Trainingseinhei-
ten noch jede Menge Überra-
schungen für dich geplant.

So gibt es eine Fußballolympi-
ade mit Torschussmessanlage, 
an der du dich einen Vormittag 
austoben kannst.

Des Weiteren fahren wir ge-
meinsam ins Kino und schauen 
zusammen einen tollen Über-

rwe-fussballschule.de
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SOZIALE SOZIALE MEDIENMEDIEN Direkten Kontakt mit unseren 
Spielern und Trainern.
Wir sind für euch da!

In den Wochen vor der FC Rot-
Weiß Erfurt Fussballschule hal-
ten wir euch und eure Eltern 
auf den Social Media Seiten der 
Fussballschule auf dem Laufen-
den. Hier und auf unserer Home-
page erfahrt ihr beispielsweise 
welche Spieler der 1.Mannschaft 
für die Woche eure Trainer sein 
werden – spannend!

Selbstverständlich wird eure 
rot-weiße Fußballwoche sowohl 
auf den Seiten der Fussballschu-
le als auch auf den Seiten des FC 
Rot-Weiß Erfurt dokumentiert. 
Eure Eltern können die Woche 
gemeinsam mit euch anhand 
eines ausführlichen Nachbe-
richts immer wieder Revue pas-
sieren lassen. Wenn ihr wollt, er-
wähnen wir alle Teilnehmer und 
Gewinner des Abschlussturniers 
auf der Homepage des FC Rot-

Weiß Erfurt auch namentlich. 

Auf den Instagram Seiten der 
Fussballschule könnt ihr euch 
als Teilnehmer der Fussballschu-
le, mit dem Einverständnis eurer 
Eltern, kreativ austoben. Wir fän-
den es spannend, den Followern 
einen Tag Fussballschule aus eu-
rer Sicht zu zeigen. Ihr könnt also 
beispielsweise abwechselnd als 
„Story-Moderator“ fungieren 
und das zeigen, was die Fuss-
ballschule für euch zu etwas Be-
sonderem macht. 

Wir freuen uns darauf, über euch 
und eure rot-weiße Fußballwo-
che zu berichten! 

rwe-fussballschule.de
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                      ON TOUR!ON TOUR!
Die Fußballschule des FC Rot-
Weiß Erfurt kommt in deine 
Nähe! Nicht nur am Stadion 
geht bei der Rot-Weiß Erfurt 
Fußballschule die Post ab, son-
dern auch bei unseren Fuß-
ballcamps in der Region. Wir 
sind ab sofort „on Tour“ in Thü-
ringen unterwegs und richten 
ein- oder mehrtägige Trainings-
lager in Zusammenarbeit mit 
lokalen Vereinen aus. Mit den 
Fußballcamps vor Ort wollen 
wir auch fußballbegeisterten 
Kindern die Teilnahme ermög-
lichen, die aufgrund der langen 
Anfahrt nicht die Möglichkeit 
haben.
Der FC Rot-Weiß Erfurt sucht 
dazu die Nähe zu den Verei-

nen aus der Region. Um diese 
Bindung weiter zu stärken und 
auszubauen, startet der FC RWE 
mit der „RWE Fussballschule 
on Tour“. So sollen alle Jugend-
spieler und Jugendspielerinnen 
aus dem Erfurter Umland die 
Möglichkeit erhalten, auf hei-
mischem Rasen mit den lizen-
zierten Trainern der RWE-Fuss-
ballschule sowie den Spielern 
aus der 1. Mannschaft des FC 
Rot-Weiß Erfurt zu trainieren.
Spaß und Freude am Fußball 
stehen für die RWE-Fussball-
schule bei allen Trainingseinhei-

ten an erster Stelle und wir freu-
en uns auf ein gemeinsames 
Abschlussturnier mit den Eltern, 
bei dem es großartige Preise zu 
gewinnen gibt. Zusätzlich wer-
den Spieler der 1. Mannschaft 
vor Ort sein und den Kindern 
Ihre Tipps verraten. Die Teilneh-
mer sollen in der RWE-Fussball-
schule die Möglichkeit bekom-
men, schon früh ein Teil ihres 
Lieblingsvereins zu werden. Der 
stetige Kontakt zu den Profis 
und das Kennenlernen des RWE 
sollen die Kids zu den Fans der 
Zukunft werden lassen.

rwe-fussballschule.de
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SOZIALES SOZIALES ENGAGEMENTENGAGEMENT

Die Rot-Weiß Erfurt Fussball-
schule zeigt auch und gerade 
ihr Herz für Menschen, die aus 
den verschiedensten Gründen 
mit Hindernissen und Ein-
schränkungen konfrontiert 
sind. 

Die Initiative „Rot-Weiße Brü-
cken“ beruht auf drei Pfeilern, 
die für verschiedene soziale 
Schwerpunkte stehen:
Der erste Pfeiler steht für das 
Engagement, mit dem die 
Rot-Weiß Erfurt Fussballschu-
le Menschen mit körperlicher 
und/oder geistiger Behinde-
rung unterstützt. Unsere För-
derpartner in diesem Bereich 
sind zahlreiche angesehene, 

Die Rot-Weiß Erfurt Fussball-
schule ist auch ein Fußball-
projekt speziell für Kinder und 
Jugendliche mit Handicap oder 
sozialer Benachteiligung. 

Es liegt uns sehr am Herzen, 
Kinder mit und ohne Behin-
derung zusammenzubringen 
und dass sie gemeinsam beim 
Fußballspielen ganz viel Spaß 
haben. Dies schafft außerge-
wöhnliche Emotionen, fördert 
die Persönlichkeit und schärft 
die soziale Kompetenz. 

Unser Fußballprojekt er-
möglicht mit Hilfe unserer 
Sponsoren die Teilnahme ins-
besondere von Kindern aus 
sozial schwächeren Bereichen, 
die sonst nicht in den Genuss 
einer solch tollen Woche kom-
men würden. 

Hier arbeitet unser Team eng 
mit regionalen und karitativen 
Einrichtungen zusammen. 

soziale Einrichtungen.
Der zweite Pfeiler steht für alle 
unsere Aktivitäten, mit denen 
wir Kinderaugen zum Leuch-
ten bringen: Denn Kinder sind 
unsere Zukunft! In diesem Be-
reich kooperieren wir mit den 
Schulen und Vereinen in und 
um Erfurt. 
Der dritte Pfeiler steht für 
die Unterstützung von Men-
schen, die aus verschiedensten 
Gründen sozial benachteiligt 

sind. So ermöglichen wir bei-
spielsweise Kindern aus sozi-
al schwächeren Familien die 
Teilnahme an der Rot-Weiß 
Erfurt Fussballschule, deren El-
tern sich die Teilnahmegebühr 
nicht leisten können. 

Selbstverständlich ist auch das 
Thema Integration für uns eine 
Herzensangelegenheit und ein 
fester Bestandteil unseres Kon-
zepts.

 

Die Rot-Weiß Erfurt Fussballschule 
zeigt ihr Herz für Menschen 
mit Handicap 

rwe-fussballschule.de
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V(T)OLLESV(T)OLLES  PROGRAMM!PROGRAMM!
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FC Rot-Weiß Erfurt Fußball GmbH 
Meyfartstraße 19 
99084 Erfurt 

Tel.: 0361 - 23 00 65  99
Email:  fussballschule@rot-weiss-erfurt.de
Web:  http://www.rot-weiss-erfurt.de

meine Stadt!

mein Team!

seit 1966


