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Real Madrid Fußballschule kommt zum 90-jährigen Vereinsjubiläum 

Die Königlichen kommen 2021 zum ersten Mal nach Lienen in die OEG-Arena. 

Real Madrid ist der populärste Fußballverein der Welt. Die „La Cantera“, die 

Jugendakademie der Königlichen, gilt zudem als beste Nachwuchsschmiede im 

internationalen Fußball. Die Fundación Real Madrid Clinic (FRMC) transportiert das 

Trainingskonzept dieser Fußballschule in acht europäische Länder mit über 300 Camps pro 

Jahr und gastiert im April 2021 erstmals mit einem 4-Tages-Camp für Mädchen und Jungen 

von 7 bis 16 Jahren in der OEG-Arena in Lienen. Das Trainingscamp ist natürlich auch für 

Teilnehmer anderer Vereine und alle interessierten Kinder und Jugendliche, die Freude am 

Fußball haben, buchbar – auch Schwarz Weiss Lienen freut sich über den Besuch aller 

Teilnehmer! 

Vom 06.04. bis 09.04.2021 – also in der zweiten Woche der Osterferien - heißt es dann zwei 

Trainingseinheiten pro Tag, gemeinsames, sportgerechtes Mittagessen und genauer 

Spielanalyse mit personalisierter Scorecard für die gesamten Teilnehmer. Alle Teilnehmer 

erhalten obendrauf noch ein eigenes Real Madrid Clinic-Trikotset, einen Trainingsball von 

adidas, eine Real Madrid Clinic-Trinkflasche und Sportbeutel – natürlich alles zum 

Mitnehmen!  

Die Trainingseinheiten werden alle nach neuesten sportwissenschaftlichen Gesichtspunkten 

durchgeführt. Alle Übungen finden mit dem Ball und in alters- und leistungsgerechten 

Gruppen statt. „In den Fundación Real Madrid Clinics fördern wir mit modernsten 

Trainingsmethoden das Potenzial der 7- bis 16-Jährigen", erklärt Stefan Kohfahl, Leiter der 

offiziellen Fußballschule der Königlichen. „Im viertägigen Camp lernen sie, wie die bewusste 

Ernährung der Profis aussieht, aber vor allem was es bedeutet, Teil einer Mannschaft zu sein 

und Teamgeist zu zeigen." Alle Teilnehmer bekommen die Chance auf sportliches 

Weiterkommen und die Best Teamplayer-Auszeichnung. Die Fundacion Real Madrid legt 

Wert auf sportliche und soziale Schwerpunkte. Kohfahl: „Wir stehen insbesondere für die 

Vermittlung von sozialen Werten, deshalb ist es uns ein Anliegen, dass wir das Kind, das 

unseren diesbezüglichen Vorgaben am nächsten kommt, auszeichnen." 

Die größten Talente erhalten sogar die Chance, sich über ihre Leistungen für ein Fußball-

Wochenende im Bernabèu in Madrid zu qualifizieren. Sollten sich genug Teilnehmer für das 

Camp in Lienen anmelden, besteht auch die Möglichkeit an der direkten Teilnahme in 

Madrid! Die Ansprechpartner von Schwarz Weiss Lienen werden alle Tage komplett mit vor 

Ort sein und unterstützen. 



Um in den Camps einen größtmöglichen Infektionsschutz aufgrund der Corona-Pandemie zu 

gewährleisten, hat die Fundación Real Madrid Clinics einen umfangreichen Maßnahmen-

Katalog entwickelt, der sich aus Empfehlungen verschiedener Parteien zusammensetzt. Im 

Kern leiten sich die Maßnahmen aus den Vorgaben der Regierung, aus den Leitlinien des DFB 

und den DOSB-Leitplanken zum Wiedereinstieg ins vereinsbasierte Sporttreiben ab. Zudem 

hat natürlich auch Schwarz Weiss Lienen ein eigenes Hygienekonzept, das auf der gesamten 

Sportanlage eingehalten wird.  

Die Anmeldung für das Camp ist ab sofort auf der Homepage der Fundación Real Madrid 

Clinics möglich unter www.frmclinics.com. Dort findet man auch viele weitere 

Informationen und Eindrücke vom Camp mit allem was dazu gehört. Es gibt auch die 

Möglichkeit als lokaler und regionaler Sponsor aufzutreten und das Camp zu unterstützen – 

über die Möglichkeiten informiert gerne der zuständige Ansprechpartner bei Schwarz Weiss 

Lienen Benjamin Moore (Anfragen bitte per Mail an benjamin.moore@live.de)  
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