
Sport & Spass 2014: Das Jahr der Partnerschaft 

Ein gutes, neues und vor allem sportliches Jahr wird 2014 für Kinder und 

Jugendliche in der Schweiz. MS Sports organisiert 177 Sportcamps in den 

Bereichen Fussball, Hip Hop & Breakdance, Tennis, Reiten und vielen 

weiteren Sportarten und möchte im neuen Jahr noch mehr Kindern Freude 

am Sport und der Gemeinschaft vermitteln. Das alles dank zahlreicher 

Partner und natürlich dem Vertrauen der Eltern und Kinder. Grund genug 

das Jahr 2014 als „Jahr der Partnerschaft“ auszuerchoren. Denn gemeinsam 

gelingen die meisten Dinge doch einfach besser.  

Es hat sich viel getan seit dem ersten MS Sports Fussballcamp vor 7 Jahren. Vieles ist neu, neue Gesichter, neue 

Camps, neue Namen; aber dennoch baut die Philosophie seit Tag 1 auf den gleichen Werten auf: Fairness, 

Engagement und Partnerschaftlichkeit.  

Im Interview verrät Mario Sager seine persönlichen 

Highlights und worauf er sich 2014 besonders freut: „An 

erster Stelle steht für mich der Teilnehmerrekord, die Anzahl 

begeisterter Kids, was bestätigt, dass wir hier etwas richtig 

machen. Die Zusammenarbeit mit den Sponsoren ebenso wie 

die Partnerschaften mit der Laureus Stiftung oder 

Jugendarbeitsstellen waren für mich absolute Highlights. Toll 

ist auch, dass wir viele neue Mitarbeiter für MS Sports 

gewinnen konnten, die mit vollem Herzblut dabei sind.“ 

Bei MS Sports wird sich jetzt aber nicht zurückgelehnt und auf den Lorbeeren ausgeruht. Neue Sportarten 

kennenlernen oder vorhandene Stärken vertiefen, neue Freunde finden und Spass haben, sind die Hauptziele 

der Sportcamps, ebenso sind Themen rund um Ernährung, Integration und Verantwortung, sowie 

Persönlichkeitsentwicklung wichtig für Kinder und Jugendliche.  

„Unsere Ziele für 2014 sind klar gesteckt. Vorallem aber möchten wir den Fokus unserer Arbeit wirklich auf die 

Zusammen-Arbeit setzen. Echte Partnerschaften können für immense Synergien sorgen, die auch wirklich allen 

nützen“ so Sager. “Wir wollen mit Institutionen der Gemeinden Partnerschaften aufbauen, um den 

grösstmöglichen Nutzen für Kinder und Jugendlichen herauszuholen ohne uns von „sozialer Konkurrenz“ oder 

Konkurrenz um Fördergelder einschränken zu lassen. Das gemeinsame Ziel – für die Kinder – kann am besten 

gemeinsam erreicht werden; davon sind wir überzeugt.“  

Aber nicht nur Kinder sondern auch Eltern können von den Sportcamps profitieren. Viele Eltern sind gestresst 

und klagen über wenig Zeit, Überlastung und Hektik. Wie schafft man es zwischen all dem Trubel, der Hektik und 

dem Stress gesund zu bleiben, sich entspannen zu können, die gewünschte Ruhe finden? Ein Weg der Ent-

schleunigung ist durch Bewusst-Sein, bewusst den Moment er-leben. Das was man tut, mit vollem Bewusstsein 

tun. Sport ermöglicht uns allen sich nur auf eine Sache zu 

konzentieren und nicht zehn Dinge auf einmal tun zu 

müssen. Die Freude, die ein Kind bei einem Treffer ins Tor, 

einer gelungenen Tanzaufführung oder einem Aufschlag-

Ass im Tennis verspürt, ist wie eine ansteckende 

Krankheit, nur dass es immer schöner wird. Denn die 

grösste Freude, ist die die man mit anderen Menschen 

teilt. ® 

Das nächste MS Sports Camp in Ihrer Nähe finden Sie unter www.mssports.ch . 

Das nächste MS Sports Camp bald in 
Murten: 

Tenniscamp  
im Tennis- & Squashcenter                                  
Mo. 14.04. - Do.17.04.2014                                

 

http://www.mssports.ch/

