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Erfolgreiche Bilanz der Nachwuchsabteilung des FC Eurotours Kitzbühel

U16 ist Herbstmeister
Die Bilanz der FCK-Nach-
wuchsabteilung ist erfreu-
lich. Die U16 wird Herbst-
meister und die restlichen 
Teams platzieren sich in 
den vorderen Tabellenrän-
gen.

Kitzbühel | Die Freude war rie-
sengroß, als Kitzbühels Kinder 
und Jugendliche nach der co-
ronabedingten Pause im Früh-
jahr endlich wieder ihre Fuß-
ballschuhe schnüren durften.

Dementsprechend eifrig und 
intensiv wurde in den darauf-
folgenden Wochen auch trai-
niert, um für die bevorstehende 
Saison gut gerüstet zu sein. Ein 
in Oberösterreich abgehalte-
nes Trainingslager – wie im-
mer von den Kitzbüheler Berg-
bahnen gesponsert – bildete 
den perfekten Abschluss der 
Vorbereitungsphase.

Nach mehr als 500 Trai-
ningseinheiten und 60 Spie-
len, die großteils ohne Verschie-
bungen durchgeführt werden 
konnten, zeigte sich FCK-Vor-
stand Michi Wieser von den 
Leistungen der jungen Kicker 
mehr als zufrieden. 

Besonders beeindruckt war 
der Nachwuchsleiter vom Auf-
treten der U16.

Herbstmeister und 
Plätze im Spitzenfeld
Die von Georg Ritter, Michael 
Holaus und Werner Fuchs be-
treute Mannscha� , spielte eine 
geniale Herbstrunde und si-
cherte sich durch konstante 
Leistungen verdient die „Win-
terkrone“. Die Teams der U14 
und U13 platzierten sich mit 
den Rängen drei und vier eben-
falls im Spitzenfeld – Buben 
und Mädchen der U12, U11 
und U9 stellten ihr Können 
bei Turnieren und Spielen im-
mer wieder unter Beweis und 
machten Trainern und Eltern 
viel Freude.

So konnten die Verantwortli-
chen nach vielen erfolgreichen 
Begegnungen eine erfreuliche 
Bilanz ziehen, die auch den Ver-
einsvorstand positiv in die Zu-
kun�  blicken lässt.

Ein von KITZ-TV gestalteter 
Bericht über die Jugendarbeit 
beim FCK kann übrigens auf 
der neuen Website des Kitz-
büheler Fußballclubs unter 

fckitz.at angesehen werden.

Fußball ist auch
Schule fürs Leben
Kitzbühels Nachwuchsspieler 
erfahren schon von klein auf, 
wie wichtig Mannscha� ssport 
nicht nur für die körperliche 
Fitness, sondern vor allem auch 
für die Persönlichkeitsentwick-
lung sein kann. Gemeinsam 
Ziele verfolgen, Siege feiern, 
aber auch Niederlagen einste-
cken und damit umgehen – all 
diese so wichtigen Kompeten-
zen werden durch den Fuß-
ballsport vermittelt. Der neu 
ins Leben gerufene Fußball-
kindergarten des FCK ist das 
beste Beispiel dafür, wie wert-
voll Fußball schon für die ganz 
Kleinen ist. Das jüngste Kitzbü-
heler Fußballteam umfasst an 
die 20 Buben und Mädchen im 
Alter von vier bis sieben Jah-
ren. „Die Kinder sollen in ers-
ter Linie Spaß haben, sich viel 
bewegen und Gemeinscha�  er-
leben“, so Marco Kals, Betreuer 
der Kids. Fußball ist eben mehr 
als nur Sport. Fußball bedeu-
tet auch neue Freunde � nden.
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Gesund Aktiv

Atemrhythmus 
beim Laufen
Den richtigen Atemrhythmus 
� ndest du beim Laufen von 
selbst, das heißt, eigentlich soll-
test du dich nicht zu fest auf ei-
nen bestimmten Rhythmus kon-
zentrieren. Die Lunge holt sich 
die Lu� , die sie benötigt, auto-
matisch. Als Grundregel gilt, 
dass man gleich viele Schritte 
zum Einatmen wie zum Ausat-
men brauchen soll. Aber auch 
das ist nicht in Stein gemeisselt: 
Vielleicht hast du einen idea-
len Rhythmus für dich gefun-
den, mit welchem du dich am 
Wohlsten fühlst. Wenn du die 
Ausatmung mehr betonst, hat 
das eine beruhigende Wirkung 
auf deinen Körper.

Durch die Nase atmen

Die Atmung sollte möglichst 
durch Mund und Nase erfolgen. 
Bei niedrigen Laufgeschwindig-
keiten reicht die Sauersto� zu-
fuhr durch die Nase.

Da in der Nase die Einat-
mungslu�  erwärmt (vor allem 
in der kalten Jahreszeit wichtig), 
gereinigt, ge� ltert (Pollen) und 
befeuchtet wird, solltest du dir 
nicht angewöhnen, nur durch 
den Mund zu atmen. Gerade 
bei sehr kalter Umgebungs-
lu�  und zu hoher Intensitäten 
könntest du Probleme mit den 
Stimmbändern und dem Hals-/
Rachenbereich bekommen, da 
die trockene Lu�  diese strapa-
ziert. Trockene Schleimhäute 
sind viel anfälliger auf Infekte.
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