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Tag 0

Der Freitag begann etwas hektisch. Beim Abholen der beiden städtischen

Kleinbusse fehlte an einem Bus das vordere Nummernschild. Dies führte

dazu, dass wir den Bus nicht bekamen. Dank der beiden sehr

freundlichen und hilfebereiten Mitarbeiterinnen der Stadt konnte der

Bus des Vereins „funtasie“ organisiert werden. Danke deshalb an dieser

Stelle den Verantwortlichen des Vereins „funtasie“, denn sonst hätten

wir ein großes Problem gehabt.

Tag 1

Früh, aber nicht zu früh, trafen wir uns am Ü-Bad. Etwas geschockt

reagierten einige bei der Ankündigung von Fredl bzgl. einer

abendlichen Trainingseinheit. Aber dies konnte schnell geklärt werden

und so fuhren wir pünktlich ab. Wie im letzten Jahr ging es bis

Frankfurt gut und dann begannen die Staus durch Baustellen und

Unfälle. 10 Stunden nachdem wir in Übach die Leinen los machten,

trafen wir in Strakonice ein.

Zimmerverteilung, Abendessen, Besprechung: schon waren wir in der

gewohnten Routine. Für einige wurde es aber noch etwas hektisch, denn

die Eltern hatten in diesen Fällen für ein paar Dinge nicht ihr

Einverständnis gegeben, was jetzt noch nachgeholt werden musste. Aber

auch dies geht in der heutigen Zeit recht unproblematisch.

Jetzt ist es kurz vor 22.00 Uhr und die verkürzte Nachtruhe

(Sommerzeit) beginnt gleich. Deshalb: Gute Nacht.

Tag 2
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Die

Zeitumstellung wurde gut gemeistert. Da die Stadtverwaltung ein Veto

gegen die vereinbarten Trainingszeiten eingelegt hatten, mussten wir

alles etwas nach hinten verschieben. Der Tag begann deshalb mit einem

späten Frühstück und einer Laufeinheit entlang dem Fluss Otava. Danach

war alles Standard: essen, schlafen, Training, essen usw. Uli machte

auch die ersten Unterwasseraufnahmen bei der 2. Mannschaft.

Tag 3

Nichts besonderes. Die Videoaufnahmen wurden in der Mittagspause

bereits analysiert. Der Regen hatte die Otava etwas ansteigen lassen,

so dass die Laufstrecke teilweise nicht mehr benutzt werden konnte,

was aber nur Jonas traf, der alleine lief. Ursache waren erste

Probleme durch die ungewohnte hohe Belastung. In 2 Tagen wurde soviel

geschwommen, wie zu Hause in einer Woche, sofern man dort 5

Trainingstage hätte.

Wie ist es wirklich

 

Die tatsächlichen Inhalte eines Trainingslagers sieht man hier. Auf

jeden Fall war dies der beliebteste Aufenthaltsort nach den

Trainingseinheiten.
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Tag 4
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Sport und Kultur, dies war der heutige

Tag. Morgens wurde wie immer trainiert und direkt nach dem Mittagessen

ging es nach Pilsen. Die Fahrt war etwas stürmisch und ohne Karten und

Navi in einer unbekannten Stadt ist schon sehr gewöhnungsbedürftig.

Aber wir fanden unser Ziel und dann ging es nach unten.Wir begaben uns

in alte Kellergewölbe, die sich 14 km lang unter dem historischen Kern

von Pilsen erstrecken und wurden etwas über die Geschichte der Stadt

informiert. Danach hieß es Freizeit in Pilsen. Die Rückfahrt war dann

deutlich angenehmer, jedoch benötigte Fredl anschließend dringend

einen Therapeuten. Da dieser Tag auch Bergfest war, trafen wir uns

nach dem Abendessen noch zu einem Feedback-Gespräch und dann kamen die

Werwölfe.
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 Tag 5

Nach dem Sturm folgte der Schnee. Blauer Himmel, kalt. So begann der

heutige Tag. Offenbar hatte wir am Abend zuvor auch zu viel gelobt,

denn mit der Pünktlichkeit nahmen es ein paar Schwimmer nicht so

genau. Nette Gespräche mit den Trainern, wie sie in diesen Fällen

üblich sind, sollten eine Änderung herbei führen. Nach dem

Vormittagstraining ging es auch abwärts, d.h. aus der Sicht der

Schwimmer. Wir hatten mehr als die Hälfte der Trainingseinheiten

hinter uns.

Die Mittagspause wurde dann für viele gekürzt. Die 2. Mannschaft

machte noch eine zusätzliche Laufeinheit, während Teile der 1.

Mannschaft sich Videoaufnahme vom Vortag ansahen um dann Schlüsse für

die Technikverbesserung zu ziehen. Nach dem Training gab es wieder

Videoeinheit und dann waren sie wieder da: die Werwölfe.

Tag 6

Er begann ganz normale, dieser vorletzte Tag. Mittags erwartete uns

eine wahre Kalorienbombe, aber super lecker. Zuvor bat der Hotelchef

um eine kleine Ansprache an die Mannschaft, denn offenbar hatten
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einige ihre guten Sitten vergessen. Auch dies konnte mit Hilfe von

investigativen Fragen der Abteilung VFRNSABND aufgeklärt werden. Der

Rest war dann eigentlich ein normaler Tag. Nach dem Abendessen hatten

dann aber einige noch etwas Hunger. Also wurde kurzerhand der

Küchenchef gefragt, der wiederrum Rücksprache mit seinem Chefkoch nahm

und schon wurde Nachschlag produziert. Ein toller Service, schnell und

völlig unkompliziert. Und abends: natürlich die Werwölfe.

Tag 7

Es wird unser letzter Trainingstag. Leider dünnte sich die

Personaldecke etwas aus, da es doch morgens ein paar Kranke und

Verletzte gab. Vor und nach dem Training wurden die letzten Kronen

noch ausgegeben oder umgetauscht und schließlich war sie da: die

letzte Trainingseinheit in Strakonice. Länger als sonst üblich ging es

in das Entspannungsbecken und auch die lange Wasserrutsche wurde

genutzt, wobei sich mal wieder herausstellte, dass neben der Technik

auch die Masse eine Rolle spielt.
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Am Abend
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was das Übach-Palenberger Lager gleich um 4 Personen stärker, denn die

Eltern und Geschwister von Madita waren gekommen, da es am Samstag mit

Madita noch in den Schnee geht. Das Restaurant überraschte uns mit

einem leckeren Eis zum Abschluss und dann kam das Abschlussgespräch.

Hier überwogen die positiven Stimmen, was die Trainer und den

Schwimmwart sehr freute.

Das Bild zu diesem Tag zeigt übrigens die Werwölfe und andere

Spielfiguren. Eine tolle Runde, die sich da in den letzten Abenden

entwickelt hat. Und unser Geburtstagskind Pascal genoss den heutigen

Tag.

Die Rückkehr

Jetzt war es „endlich“ vorbei, obwohl es allen gut gefallen. Frühstück

wir immer, Zimmer aufräumen, Gepäck verstauen und ein letztes Foto.

Nach 8,5 Stunden inkl. von 2 Pausen standen unser Lieben am Ü-Bad und

nahmen uns freudig in Empfang.

Ein kurzes Tschüss, verbunden mit herzlichen Ostergrüßen, und nach

wenigen Minuten war der Parkplatz verlassen und leer. Pascal musste

noch etwas zu Fuß gehen, denn seine Lieben standen an der falschen

Schwimmhalle. Es hat viel Spaß gemacht und gedanklich sind wir schon

bei den Planungen für 2016.
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Ihr Chronist Manfred Rothärmel
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