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möglichen, bei denen sie ihre
technischen, taktischen und
motorischen Fähigkeiten auf
bestmögliche Weise entfalten

sagt Spengler. Ziel des AS
Rom-Camps ist es, allen Teil-
nehmern eine erlebnisreiche
Zeit mit Sport und Spaß zu er-

Von Theresa Novak

FULDABRÜCK. Tricks und
Techniken lernen, die Fran-
cesco Totti und Daniele De
Rossi schon in ihrer Jugend
beim AS Rom geübt haben?
Das bietet die FSV Bergshau-
sen allen fußballbegeisterten
Kindern und Jugendlichen im
Alter von sechs bis 13 Jahren
bei einem Trainingscamp an.
Das Camp findet in den Som-
merferien, vom 2. bis 5. Juli
statt. Es wird täglich zwei Trai-
ningseinheiten unter der Lei-
tung eines Trainers der Fuß-
ballschule des AS Rom geben.

„Dieser Tag ist für alle
da.“

JONAS SPENGLER
FSV BERGSHAUSEN

Das Angebot richtet sich
laut Jonas Spengler von der
FSV Bergshausen an wirklich
jedes Kind im genannten Al-
ter: „Egal, ob es jemals Kon-
takt mit einem Ball hatte, ob
es eine Behinderung hat oder
sonstwie eingeschränkt ist –
dieser Tag ist für alle da.“ Na-
türlich sind auch Mädchen
herzlich eingeladen, beim
Trainingscamp mitzumachen.

„Wir wollen allen Kindern
den Zugang zum Sport und
zum Fußball möglich machen
und dabei tolle Tage erleben“,

Trainieren wie Francesco Totti
Jetzt für AS Rom-Fußballcamp anmelden – Alle Kinder von sechs bis 13 Jahren können mitmachen

können, heißt es in der An-
kündigung.

„Neben den zwei Trainings-
einheiten pro Tag wird es ge-

meinsame Mittagessen geben,
wobei auf eine sportgerechte
Ernährung geachtet wird“,
sagt Spengler. Aber auch in
der „Halbzeit“, also zwischen
den Trainingseinheiten, soll
es ein abwechslungsreiches
Programm geben, verspre-
chen die Veranstalter. „Wir
werden auf pädagogische und
teambildende Inhalte ach-
ten“, so Spengler.

Training im Juli
Trainingsbeginn ist von

Montag, 2. Juli, bis Donners-
tag, 5. Juli, jeweils um 9.30
Uhr, Ende ist zirka um 16 Uhr.
Am letzten Tag ist ein Turnier
mit Urkundenverleihung und
eine große Abschlussfeier ge-
plant. Die Teilnehmerzahl ist
begrenzt, wer sich anmelden
möchte, sollte das bald tun,
empfehlen die Veranstalter
Stöckle Sport & Care und FSV
Bergshausen. Die Teilnahme
am Cap kostet 180 Euro. Im
Preis inbegriffen ist das Trai-
ning und AS-Rom-Sportbeklei-
dung (ein Trikot, eine Hose
und ein paar Stutzen).

Info: Ansprechpartner ist Jo-
nas Spengler, Tel.: 0176/
24209185, Infos gibt es auch
per Mail unter asroma-
camp@gmail.com
Online anmelden kann man
sichunterwww.sportscamp.de

Bald geht es los: Das AS Rom-Trainingscamp kommt im Juli nach Bergshausen. Wer teilnehmen will,
sollte sich jetzt anmelden. Foto: privat

KASSEL/VELLMAR. Ein alko-
holisierter Autofahrer, der in
Schlangenlinien in der Kasse-
ler Innenstadt sowie in Vell-
mar unterwegs war, wurde am
späten Samstagabend durch
eine Streife der Wachpolizei
gestoppt und festgenommen.
Der Atemalkoholwert des
Mannes lag bei über zwei Pro-
mille.

Ein Zeuge hatte um 22.40
Uhr einen gelben Lieferwagen
ohne Licht in der Hoffmann-
von-Fallersleben-Straße ge-
meldet, teilt Polizeisprecher
Christian Salmen gemeldet.
Das Fahrzeug wurde kurze
Zeit später auf der Holländi-
schen Straße in Höhe der
Schenkebier Stanne durch
eine Streife der Wachpolizei
gesichtet und verfolgt.

Über Bordsteinkante
Der gelbe Sprinter überfuhr

mehrere Bordsteinkanten und
streifte fast eine Straßenbahn-
haltestelle. Auf eindeutige An-
haltezeichen reagierte der
Fahrer des Lieferwagens nicht,
setzte seine Fahrt zügig in
Richtung Vellmar fort und bog
dort in die Triftstraße und
weiter in die Hermannstraße
ab, bevor er an der Einmün-
dung zur Straße „Im Bäum-
chen“ anhielt.

Beamten musste ihn stützen
Als er aus dem Fahrzeug

stieg, musste er aufgrund der
hohen Alkoholisierung durch
die Beamten gestützt werden.
Auf der Dienststelle entnahm
ihm ein Arzt Blut zur Bestim-
mung des genauen Alkoholge-
halts.

Da er sich nicht alleine auf
den Beinen halten konnte und
sich zudem noch aggressiv ge-
genüber den Beamten ver-
hielt, verbrachte er die Nacht
im Polizeigewahrsam. Auch
auf seinen Führerschein, der
beschlagnahmt wurde, wird
er nun einige Zeit verzichten
müssen. (use)

Polizei stoppte
betrunkenen
Autofahrer

werbungsunterlagen gleich
mitbringen.

Für einen Soforttermin soll-
te im BIZ der Agentur für Ar-
beit Kassel, Grüner Weg 46, an
der Informationstheke vorge-
sprochen werden. (eg)
Infos: www.arbeitsagentur.de

noch nicht bei der Berufsbera-
tung gemeldet sind, ohne vor-
herige Terminvereinbarung
ihre Berufswünsche in einem
persönlichen Gespräch mit ei-
nem Experten abklären. Opti-
mal wäre es, wenn sie ihr letz-
tes Zeugnis und aktuelle Be-

tur für Arbeit Kassel bietet für
kurzentschlossene junge Men-
schen bis 25 Jahren ab sofort
bis zu den Sommerferien ei-
nen besonderen Service an.
Montags von 14 bis 16 Uhr
und donnerstags von 14 bis 18
Uhr können Jugendliche, die

je, denn Nachwuchs wird drin-
gend gesucht.

„Wir appellieren an alle, die
noch keinen Ausbildungsplatz
gefunden haben, sich bei uns
zu melden“, betont Anja Win-
ter von der Berufsberatung.
Die Berufsberatung der Agen-

KREIS KASSEL. Das Ausbil-
dungsjahr 2018 startet im
Sommer. Wer jetzt noch keine
Lehrstelle hat, für den ist es al-
lerhöchste Eisenbahn. Noch
gibt es über 1400 freie Ausbil-
dungsplätze in der Region und
die Chancen sind besser denn

Beratung hilft bei Lehrstellensuche
Arbeitsagentur informiert junge Menschen über 1400 freie Ausbildungsplätze in der Region
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bei uns erhältlich

Ihr Ideen- und Kreativlieferant

Am Muttertag
geöffnet

von 8.00 Uhr
bis 13.00 Uhr
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SONNTAG 13 MAI ISTSONNTAG, 13. MAI IST

MUTTERTAG
WIR HABEN VON
9 - 13 UHR FüR
SIE GEöFFNET!SIE GEöFFNET!
Für die besten Mütter
der Welt, nur die
besten Blumen der
Welt...

Wir freuen uns auf
Ihren Besuch.
IhrGärtnerhof-Team

Anzeigensonderveröffentlichung www.HNA.de

MUTTERTAG AM 13. MAI

Schönes für dieMama
Individuelle Geschenktipps zumMuttertag

F rühstück ans Bett, Ge-
dichte oder selbst gebas-
telte Geschenke – an ih-

rem Ehrentag lassen sich Müt-
ter gerne verwöhnen und freu-
en sich über eine kleine Auf-
merksamkeit von ihren Lie-
ben. Blumen und Pralinen
sind dabei natürlich echte
Klassiker unter den Geschen-
ken, die immer gut ankom-
men. Doch es gibt auch viele
weitere Geschenke, über die
sich jede Mutter mit Sicher-
heit freuen wird.

Kulinarisch verwöhnen
Wer sich nicht zutraut

selbst ein leckeres Essen für
seine Mama zuzubereiten,
kann sich für eine Essenseinla-
dung in ein schickes Restau-
rant oder ein tolles Café ent-
scheiden. Viele Cafés und Res-
taurants haben sogar auch ei-
nen speziellen Muttertags-
brunch auf der Speisekarte.

Auszeit gönnen
So lieb Mütter ihre Familie

auch haben – manchmal seh-
nen sie sich nach einer klei-
nen Auszeit. Warum also
nicht mit einem Buch – egal
ob ein spannender Krimi oder
ein herzzerreißender Roman –

chen. Denn beim Lesen schal-
tet man natürlich auch ein
bisschen vom Alttag ab und
vergisst für einen Moment die
Zeit. Ein Gutschein für einen
Wellnesstag im Spa oder eine
Kosmetikbehandlung sind tol-
le Ideen, damit Mama sich ver-
wöhnen lassen kann – auch ei-
nen Mutter-Tochter-Tag kann
man so gestalten.

Ausgiebige Shoppingtour
Richtig shoppen war Mama

bestimmt schon lange nicht
mehr, obwohl sie das so gerne
macht. Bestimmt freut sich
Mama über eine gemeinsame
Shoppingtour mit ihren Kin-
dern oder sogar auch der gan-
zen Familie. Zeit miteinander
zu verbringen ist schließlich
immer ein tolles Geschenk,
über das Mama sich bestimmt
freut. Und wer weiß, vielleicht
braucht sie schon lange eine
neue Jacke oder hat ein Auge
auf eine tolle Hose für den
Sommer geworfen.

Persönlicher Schmuck
Ohrringe, Ketten oder Arm-

bänder sind schöne Geschen-
ke für die liebe Mama. Dafür
muss man nicht unbedingt
tief in den Geldbeutel greifen.

Schmuck auch schon für klei-
nes Geld. Natürlich kann man
Schmuckstücke auch mit ei-
ner persönlichen Nachricht
gravieren lassen. (djd/rdm)

An ihrem Ehrentag lassen sich
Mütter gerne verwöhnen: Sie
freuen sich sehr über eine klei-
ne Aufmerksamkeit von ihren
Lieben.
Foto: djd/Emil/LIGHTFIELD STUDIOS - stock.ado-
be.com


