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Bericht aus dem Trainingslager in Bramberg
Intensiv am Platz und auch abseits davon | Morgen Test gegen den griechischen Meister
Vier Trainingseinheiten hat das Team des FC Red Bull Salzburg im Camp in Bramberg
am Wildkogel bereits absolviert. Die Mannschaft ---- mittlerweile bis auf die beiden EMTeilnehmer Kamil Piatkowski und Andi Ulmer (sie trainieren voraussichtlich gegen Ende
nächster Woche mit dem Team) bzw. Mohamed Camara (kränklich, sollte aber ab
Mittwoch wieder dabei sein) vollzählig ---- arbeitet hoch intensiv und sehr konzentriert an
der Umsetzung der Spielidee von Neo-Trainer Matthias Jaissle.
Max Wöber meint dazu: „Die ersten neun Tage der Vorbereitung waren schon sehr
anstrengend. Aber das ist wichtig, weil wir uns jetzt die Basis für die lange Saison mit
den vielen Spielen erarbeiten können. Die Inhalte, die wir trainieren, sind sehr ähnlich
zu jenen der letzten Saison. Auch die Intensität ist vergleichbar.‘‘
Ausgezeichnete Bedingungen
Auch abseits des Platzes wird viel in Sachen Athletik (Krafteinheiten), Taktik (Einzel- und
Mannschaftsbesprechungen)
oder
(Einzelund
Teambuilding
Mannschaftsbesprechungen) gearbeitet.
Generell sind die Bedingungen in Bramberg bzw. in der Unterkunft, den Wildkogel
Ressorts, wie gewohnt top, wie Sportdirektor Christoph Freund anführt: „Wir kennen
die Gegebenheiten mittlerweile schon sehr gut und können sie für unsere Zwecke perfekt
nutzen. Umgekehrt wiederum kennt man auch uns und unsere Anforderungen bestens
und liest uns unsere Wünsche fast von den Lippen ab. Wir fühlen uns hier im
Oberpinzgau, im Salzburger Land, wieder pudelwohl.‘‘
Testspiel gegen griechischen Meister
Am morgigen Dienstag treffen die Roten Bullen in ihrem zweiten Testspiel dieser
Vorbereitung auf einen anspruchsvollen Gegner. Kontrahent dabei ist ab 18:00 Uhr in
Kirchdorf in Tirol der souveräne griechische Meister Olympiakos Piräus, der die
Meisterschaft mit 24 Punkten Vorsprung auf PAOK gewinnen konnte.

Das Match gibt es via Livestream auf www.redbullsalzburg.at (mit Co-Kommentator
Albert Vallci) bzw. www.servustv.com/sport zu sehen.
Training und aktive Erholung
Der Mittwoch beginnt mit einer weiteren Trainingseinheit am Morgen, ehe der
Nachmittag zur aktiven Erholung genutzt wird. Dabei steht eine gemeinsame
Raftingtour des Teams auf der Salzach am Plan.
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