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nisi ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis aute irure
dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa
qui officia deserunt mollit
anim id est laborum. XXXXX
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Bei den Torspielertagen werden Talente aus Süddeutschland gesichtet.
16 junge Torhüter kommen im Anschluss in ein kostenloses Förderprogramm.

Im Frühjahr hatten vier weibliche Torspielerinnen
vorgespielt. Auch am 8.9. sind Mädchen willkommen.

ProKeeper Akademie sucht Torspieler
Torspielerevent am 8. September 2019 in Neufra - Jahrgänge U9 bis U 15 - Mädchen willkommen
Der nächste ProKA-Torspielertag in 2019 steht an: Sonntag,
8. September 2019 in Neufra
(bei Riedlingen). Eine Anmeldung kann ab sofort über die
Webseite www.proka-oberschwaben.de vorgenommen
werden. Anmeldeschluss ist
der 25. August 2019.

REGION - Seit diesem Jahr
findet jeweils ein Torspielertag
im Frühjahr und im Herbst mit
je 80 Torspielern statt (bisher
waren es jeweils 2 Torspielertage im Frühjahr und 2 Torspielertage im Herbst). Bei den Torspielertagen werden neben den
Übungen auf dem Platz (sportliche Kompetenzen) insbesondere auch Maßnahmen in der
Persönlichkeitsentwicklung
durchgeführt. Dabei werden
Übungen zur „körperlichen
Leistungsfähigkeit“ und im Bereich der „mentalen Stärken“
des Torspielers angeboten.
Neben männlichen Torspie-

ler sind insbesondere auch
weibliche Torspielerinnen in
den Jahrgängen U9 bis U15
herzlich willkommen. Dabei
konnten die Organisatoren bereits am vergangenen Torspielertag im Frühjahr 2019 vier
weibliche Torspielerinnen begrüßen und haben sehr gute Erfahrungen gemacht.
Die Sichtung im April 2019
ergab: 7 der 16 ausgewählten
Torspieler aus den aktuellen
Fördergruppen sind neu. Die
Teilnehmergrenze am Torspielertag liegt bei 80 Teilnehmer.

Das anstehende Event konnte werden gesichtet. Anschlieaufgrund der letzten 6 durch- ßend folgt eine Trainingssessigeführten
Veranstaltungen on von mindestens 10 Wochen
und der daraus gedurch einen promachten Erfahfessionellen Torrungen und Feedspielertrainer. Ziel
ProKA-Stiftung
backs noch weiter
ist es, junge und
fördert 16 Talente
optimiert werden.
talentierte
TorDie Torspieler
spieler(innen) aus
dürfen sich wieder auf ein 10- der Region Oberschwaben zu
köpfiges Torwarttrainerteam fördern und diese auf dem Weg
als auch Experten aus dem zum höherklassigen Fußball soSport- und Persönlichkeitscoa- wohl sportlich als auch in ihrer
ching sowie eines engagierten Persönlichkeitsentwicklung zu
„Stargasts“ freuen. Die besten unterstützen.
16 Torspieler aus der Region
Die ProKA-Torspieler werden zukünftig insbesondere in
den folgenden Kompetenzfeldern gefördert: Sportliche
Kompetenzen, in der körperlichen Leistungsfähigkeit und im
Bereich der „mentalen Stärken“.

80 jungen Torspieler werden von zahlreichen
Trainern und Experten betreut.

Trainingsstützpunkte für die
10-wöchige Session:
• Neufra/Donau: Waldstadion

• Rasen und Kunstrasen
(Spielstätte FV Neufra/Donau)
• Biberach a.d. Riß: Sportplätze am Erlenweg
• Rasen und Kunstrasen
(Spielstätte FC Wacker Biberach)
Preis (inkl. Verpflegung und
gesamte Uhlsport Torspielerbekleidung sowie Uhlsport Torspielerhandschuhe): 100 EUR.
Die anschließende Trainingssession der besten 16 Torspielertalente werden durch
die Stiftung vollumfänglich gefördert (kostenlos).
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