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Tag 1: Strakonice, wir kommen

Nebel liegt über den Orten, die wir jetzt 1 Woche nicht mehr sehen

werden. Es ist Samstag, der 1. Ferientag, und was machen 26

Schwimmerinnen und Schwimmer der 1. und 2. Mannschaft: sie fahren ins

Trainingslager.

Nach einem

letzten Foto für die heimischen Alben starteten wir mit leichter

Verspätung. Bis kurz hinter Frankfurt lief es ganz gut, aber nach der

ersten Pause wurde es dann etwas zäh fließend. Mit ein paar mehr oder

weniger geplanten Pausen erreichten wir dennoch fast wie geplant

Strakonice in Südböhmen.

Das Hotel war bestens vorbereitet. Das Beziehen der Zimmer verlief

schnell und reibungslos. Nach dem Abendessen gab es noch das übliche

"Was passiert in den nächsten Tagen wann und wie verhalten wir uns im

Trainingslager"-Gespräch und dann war der Tag bald vorbei.

Morgen sehen wir dann endlich wieder Wasser!

Tag 2, die Arbeit beginnt

Nach dem Reisetag folgte der 1. Trainingstag. Je einmal am Mittag und

am frühen Abend wurden die ersten Kilometer zurück gelegt. Die etwas

verwöhnten VfR'ler haderten etwas mit dem Wellengang und leider
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mussten wir am Ende der 1. Einheit auch noch 2 Bahnen abgeben, aber

dies waren eher kleine Probleme.

Dank der hervorragenden technischen Ausstattung der Trainer wurden

bereits am Nachmittag die ersten Videotechnikanalysen durchgeführt.

Dafür ging Ulrike in die Fluten. Leider mussten auch wieder ein paar

Worte zur Ernährung während eines Trainingslagers gesagt werden.

Was machen überhaupt C+C (Frau Rütten und Frau Peters)? Beide begaben

sich mitten ins Leben und stellten u.a. fest, dass hier die Männer die
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Kinderwagen schieben!

Übrigens sind wir in der Schwimmhalle nicht die einzigen NRW'ler. Eine

weibliche Jugendauswahl ist hier ebenfalls im Trainingslager. Dort war

Übach-Palenberg bestens bekannt, denn die Spielerinnen und ihre

Trainerinnen sind häufiger in der Schwimmsportschule.

Das Vergnügen geht weiter oder: Tag 3

Die Sonne lacht und wir im Schwimmbad. Nein, so ganz war dies nicht,

eher kühl und regnerisch mit einigen sonnigen Abschnitten. So sind

auch die Tage in der warmen Schwimmhalle eher angenehm.

Heute standen 4 Stunden im Wasser auf dem Programm und alle haben es

gut überstanden. Die Verpflegung im Hotel ist gut und der Fußweg zur

Schwimmhalle nicht zu weit. Die Vorgabe der Trainer, ständig nur über

die Treppen die Zimmer zu erreichen, führt auch zu den ersten

positiven Effekten (auf jeden Fall bei den Trainern). In

unbeobachteten Augenblicken scheint die Versuchung des Aufzugs doch

sehr groß zu sein, aber die Trainer sind leider immer und überall.
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Vor, zwischen und nach den Wasserzeiten gab es dann verschiedene

Audienzen bei den Trainern. Allerdings ging es dabei überwiegend um

positive Dinge. Wir sind alle noch bester Laune!

C+C hatten die nähere Umgebung bereits ausgiebig erkundet und daher

musste es heute Prag sein. Dort sahen sie nach eigener Aussage alles!

Wir schwanken für morgen noch zwischen Pilsen und Budweis. Warum? Na

ja, welches Bier ist besser?

Übrigens, bei der Auswahl aus NRW handelt es sich um

Jugendwasserballerinnen.

Pause und Bier
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Nach 5

Trainingseinheiten stand die erste und einzige Pause in dieser Woche

auf dem Programm. Davor durften beide Mannschaften noch einen Test

schwimmen, die von den Trainern überwiegend positiv bewertet wurden.

Bier hat am Ende niemand getrunken, obwohl wir uns für die Bierstadt

Budweis als unser Ausflugsziel entschieden. Für die Trainer und

Begleitung gab es lediglich einen guten Kaffee und einige (oder

vielleicht auch alle) Sportler fanden auch in dieser fremden Stadt ein

amerikanisches Spezialitätenrestaurant. Dies führte leider dazu, dass

die Lunchpakete nicht angerührt wurden!
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In Budweis

bestiegen wir nach einem kurzen Spaziergang den schwarzen Turm und

genossen einen schönen, aber auch kalten Rundblick über die Stadt.

Offenbar ging der Turmwächter bei uns von einer Schulklasse aus, aber

die die Beförderung zum "Professor" nahm ich gerne entgegen.

Die Kälte hatten offenbar nicht alle auf der Rechnung und so wurde das

Angebot einer Bowling-Runde dankend zu Gunsten der warmen Hotelzimmer

abgelehnt. Aktuell wird wohl in vielen Zimmern Fußball gesehen und

dann steigen wir morgen in die letzten 3 Tage ein.

P.S.: Die beiden Schaufensterpuppen hatten eine verblüffende

Ähnlichkeit zu VfR'lern

 

Tag 5: Ein ganz normaler Tag

Ab heute gibt es überwiegend so etwas wie Routine, denn neben den

beiden Trainingseinheiten und der notwendigen Erholung bleibt nicht

mehr viel Zeit für andere Dinge. Jetzt sind die Trainer mit ihren

abwechslungsreichen Trainingsinhalten gefragt.
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Nach der

Mittagsruhe sprach die 1. Mannschaft über die letzten beiden

Auswertungen des Trainings und die 2. Mannschaft begann die 2. Einheit

mit einer Joggingrunde.

Auch am Abend gab es keine große Abwechslung. Kurz vor dem 2. DFB-

Halbfinale traf sich die 1. Mannschaft noch mal zu einer kurzen

Besprechung.

Abwechslung gab es nur bei verschiedenen Schlüsselsuchen im Hotel. Es

gibt schon viele Möglichkeiten einen Schlüssel an geeigneten (oder

eben nicht) Orten abzulegen. Hierzu gehören Schuhe oder auch völlig

überraschend die Schwimmtaschen. Nur wer diese Orten wählte, bleibt

ein ewiges Geheimnis.

Die Trainer und Betreuer genossen dann abends einen tollen Merlot (was

eigentlich als Rotwein gekauft wurde, aber dann doch nur Traubensaft

war).

Wieder Sonne satt

Ein strahlend blauer Himmel begleitete uns den ganzen Tag. In den

wenigen freien Minuten wurde auch kräftig Wärme aufgetankt, denn am

Vormittag spendeten die Duschen in der Schwimmhalle nur kaltes Wasser.
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Zur besseren

Ausnutzung der Mittagsruhe, die vom ersten Tag an festgelegt war,

mussten die Trainer mal etwas drastische Maßnahmen ergreifen. Aus dem

Media Markt (oder vergleichbaren Geschäften), war uns die Vielfalt der

tragbaren Telefone und Musikabspielgeräte schon bekannt, aber das sich

die gleiche Vielfalt in den Zimmern unserer Schwimmerinnen und

Schwimmer befand, war dann doch überraschend. Die Zimmer der Trainer

waren zur Zwischenlagerung geräumig genug. Außerdem konnten wir für

die Aktiven mit erhöhtem Schlafbedarf sogar noch Ruhemöglichkeiten zur

Verfügung stellen.

 

Fredl schloss sich am Nachmittag der Laufrunde der 2. Mannschaft an.

Das Begleitteam hatte für den heutigen Ausflug einen goldenen Tag

erwischt. Ein paar Verletzungsprobleme traten auch auf, aber wir

hoffen, diese bis zum morgigen letzten Tag in den Griff zu bekommen.
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Nach dem Training überraschten die Trainer dann alle: ausrutschen

statt ausschwimmen war angesagt, was mit großer Begeisterung

angenommen wurde.

Tag 6: Es ist bald vorbei
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Vor dem

heutigen Tag lag das große Zittern: welcher Test würde zum Abschluss

geschwommen? Kurz: keiner, aber ein paar Aufzeichnungen der

Schwimmzeiten gab es schon, jedoch wurde hier nicht volle Leistung

gefragt. Das „feeling“ war einfach besser.

Nach dem Abendessen, was mit einem leckeren Nachtisch versüßt wurde,

fand dann noch das übliche Abschlussgespräch statt. Da den Trainern

die große Dachgeschosswohnung für die letzte Nacht genommen wurde,

mussten wir auf einen Flur ausweichen. Es gab viel Lob von den

Schwimmerinnen und Schwimmern und natürlich war aus beiden Richtungen

auch etwas Tadel dabei. Da wir uns aber ständig verbessern möchte,

wird dies gerne gehört. Für mich ist es nach wie vor eine tolle Sache,

wenn 26 Jugendliche und die Trainer bereit sind, ihre Freizeit so zu

gestalten! Wir hatten viel Spaß und eine sehr angenehme Gruppe.

Danach wurden noch die Taschen gepackt und mit einer etwas

verlängerten Nachtruhe ging es in die letzte Nacht in Tschechien.

16.43 Uhr - mehr als 1600 km - Ziel erreicht

So macht Auto fahren Spaß: wenig Verkehr und keine Staus. Also

erreichten wir Übach-Palenberg recht schnell und früher als gedacht.

Dennoch wurden wir bereits erwartet, da die tragbaren Telefongeräte

gut funktionierten.

 11 / 12

Phoca PDF

http://www.phoca.cz/phocapdf


Berichte

 

Vor der Abfahrt

vor einer Woche hatten wir noch ein Beweisfoto geschossen und

tatsächlich sind auf dem beiliegenden Bild hier genau so viele

Personen. Am Ü-Bad fehlte dann doch einer, denn Ramero wurde in

Strakonice von seinen Eltern für einen kurzen Osterurlaub abgeholt.

Andere sammeln Fußballbilder, die Schwimmer sammeln Sanifair-Bons. Wer

auf Deutschlands Autobahnen unterwegs und die Toiletten der

Raststätten benutzt kennt diese. Die Jungs der 1. Mannschaft sind mit

diesen Bons auf dem besten Weg zum Millionär.

Wieder ist eine Maßnahme ohne Zwischenfälle gut und sicher zu Ende

gegangen und alle damit verbunden Ziele wurden erreicht.

Bis zum nächsten Jahr, wo auch immer auf dieser Welt.

Fredl
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