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«Lewandowski isch besser»
Beim Heidilandcamp in Bad Ragaz ist letzte Woche nur der Fussball im Vordergrund gestanden. Am Schluss lachte auch die Sonne.

von Reto Voneschen

E in drahtiger Pole, ein portu-
giesischer Gockel, ein brasi-
lianischer Paradiesvogel 
und eine argentinische Zau-
bermaus waren letzte Wo-

che die Hauptthemen auf der Bad Ra-
gazer Ri-Au. Sätze wie «die Messis füh-
ren 2:1», hört man ansonsten eher im 
deutschen Privatfernsehen als auf 
Fussballplätzen. Noch öfter hiess es 
dann, «Lewandowski isch besser» – der 
Bayern-Torjäger hat wohl einige Fans 
in der Region gefunden. Zur Auflö-
sung: Die internationalen Fussballstars 
standen Pate für die Namen der dies-
jährigen Teams des Heidilandcamps.

Auch die «Ronaldos» und «Ney-
mars» gaben am Samstag beim Ab-
schlussturnier nochmals alles und 
zeigten, was sie in den Tagen zuvor al-
les gelernt hatten. Geboten wurde dem 
zahlreichen, natürlich mit Masken be-
kleideten, Publikum wie in den Vorjah-
ren die ganze Palette an Emotionen. 
Strahlende Sieger, geknickte Verlierer, 
die, nach einem kurzen Aufmuntern, 
dann aber auch rasch wieder lachen 
konnten. «Das Camp verlief ohne grös-
sere Zwischenfälle», war von den Trai-
nern, von denen viele sich eine Woche 
Ferien nahmen, zu vernehmen. 

Dies war in diesem Jahr keine 
Selbstverständlichkeit. Erst im Juni 
entschieden sich die Organisatoren, 

das Camp trotz der Pandemie durchzu-
führen. «Ein mutiger Entscheid», be-
fand Thomas Wachter, der Präsident 
des FC Bad Ragaz. «Einer zum Wohle 
der Jugend», ergänzte Gemeindepräsi-
dent Daniel Bühler. Beide waren des 
Lobes voll für das OK, das für Schutz-
massnahmen zusätzlichen Aufwand 
auf sich nahm.

Gespürt haben die über 200 jungen 
Fussballspielerinnen und -spieler – wie 
vor dem Camp erhofft – wenig von den 
Einschränkungen. Im Mittelpunkt 
standen andere Themen: Der Sonnen-
schein am Abschlusstag entschädigte 
für die kühleren Tage davor.

www.heidilandcamp.ch

So sieht Freude aus: Beim Penaltyschiessen muss die Freude nach einem geglückten Versuch raus – auch wenn wenig später der Final doch noch verloren geht. Bilder/SLGview Reto Voneschen

Volle Pulle:: Bei den Finalspielen des Heidilandcamps ist der Lärmpegel auf der Bad Ragazer Ri-Au nochmals etwas höher. Ebenso der Einsatz – bei den jungen Kickern wie auch den Trainern an der Seitenlinie.  


