
Trainingslager vom 25.3.-30.3.2018 Freiburg im Breisgau 

Jugendherberge an der Dreisam, Schwimmbad: Westbad 

Teilnehmer: 

Jungs Lucas, Frey Jurek, Frey Jola, Schön Valentina, Haseloff Chiara, Richter Lilli, 

Haseloff Demien, Deuschle Ben, Tangel Raphael, Tangel Alexia, Becker Leonie, 

Rossi Lena, Franz Katharina, Schirmer Lena, Treitz Enya, Rivrain-Moffat Caroline,  

Sändig Eva, Jung Kerstin, Jung Patric, Weber Martina; 

 

Am Sonntag den 25.3.18 starteten wir mit 2 Kleinbussen und einem PKW zu unserer unbekannten Mission 

„Trainingslager“ nach Freiburg. Die Fahrt führte uns über Frankreich in „ein anderes Deutschland“ (O-Ton 

einer Schwimmerin) nach Freiburg im Schwarzwald.  

Unser erster Stopp galt der ersten Trainingseinheit im Westbad in Freiburg. Hier konnten wir –

glücklicherweise- unsere ursprünglich für 7 Uhr geplanten Früheinheiten auf 8 Uhr verschieben. Mit einer 

Ausnahme dienstags. Nach der ersten Berührung mit dem kühlen Nass konnte die Trainingseinheit gut 

abgeschlossen werden. Aufgrund noch leichter Erkältungssymptome mussten noch Alexia und Lilli auf 

Trockenübungen zurückgreifen. 

Am frühen Abend wuchteten die Kids ihre zum Teil riesigen Koffer in die teilweise sehr kleinen Zimmer. 

Aber zum Glück haben die meisten Koffer Rollen… Was die Zimmer allerdings nicht größer machte.  

In unserem Gemeinschaftsraum wurde an jeden sein T-Shirt verteilt, auf das Benehmen im Haus 

hingewiesen und der weitere Ablauf besprochen. Jeder konnte noch seinen Steckbrief ausfüllen. 

Am Montag hieß es dann 7 Uhr Frühstück. 7:30 Abfahrt zum Schwimmbad für die 2. Einheit. 

Auch hier mussten noch wenige Schwimmer sich mit Trockentraining  begnügen. Alle anderen absolvierten 

eine gute Wassereinheit. Vor allem die Jüngsten wie Lena R. und Ben zeigten zu meinem Erstaunen ein 

überdurchschnittlich gutes Engagement.  

Nach dem Mittagessen sollte mit einer kurzen Ruhepause in den Zimmern sich auf die Nachmittagseinheit 

um 14 Uhr vorbereitet werden, was teilweise in einen Wettbewerb im „Türenschlagen“ und „Rumrennen“ 

ausartete. Auf jeden Fall wusste jeder im Haus, das wird da sind. 

Nach unserem Schwimmtraining bestand Jurek noch auf ein Trockentraining und ich auf meine Ansage an 

alle bezüglich dem Benehmen im Haus und der Ordnung in den Zimmern. Es konnte nur besser werden, das 

lässt man als Trainer nichts unversucht. 

Und siehe da es wurde besser…  

Am Dienstag mussten wir dann wirklich früh raus, da der Verkehr durch Freiburg uns zusätzlich aufhielt und 

das Training an diesem Morgen bereits um 7 Uhr anstand. Definitiv zu früh für alle Beteiligten. Dennoch 

waren alle gut organisiert und mit am Vorabend gepackten Taschen pünktlich zur Abfahrt bereit. 

Leider stieg der „Krankenstand“ an diesem Morgen auf eine Rekordhoch an. So dass ums Becken eine rege 

Betriebsamkeit herrschte.  Die Schwimmer im Becken gaben auch zu dieser frühen Stunde ihr Bestes und 

zeigten gute bis sehr gute Leistungen.  



Die Mittagspause wurde von einigen mit Tischtennis im Garten überbrückt, andere nutzen die „Handyzeit“ 

bis zum Mittagessen.  

Nach der 2. Wassereinheit an diesem Tag und dem anschießenden Abendessen starteten wir in unserem 

Gemeinschaftsraum am Abend mit einer „Fantasiereise“ zur Entspannung. Danach den  „Spieleabend“ mit 

teilweise wirklich athletischen Einlagen bei denen nicht alle mithalten konnten. 

Der Mittwoch begann mit einer weiteren Früheinheit um  8 Uhr bei der alle im Wasser waren bis es dem ein 

oder anderen zu kalt wurde. Die Zeit bis zum Mittagessen wurde mit dem Handy überbrückt. Die Abgabe 

des Objektes der Begierde erfolgte  ohne zu murren reibungslos.  Auch die Nachmittagseinheit verlief ohne 

Zwischenfälle.  Danach stand ein ausgiebiges Dehnprogramm mit anschließendem wildem Treiben an. 

Der Donnerstagvormittag war unser einziger freier Vormittag, den wir mit einem Spaziergang entlang der 

Dreisam verbrachten. 

Nach ausgiebigem Mittagessen stand die vorletzte Einheit im Wasser an. Einige mussten auch hier zu 

Trockentraining übergehen, was in Eigenregie auch gut ablief. 

… und dann war es Freitag. Letztes Frühstück und anschließend die letzte Wassereinheit mit 

abschließendem 30 Minuten-Test für alle. Die Assistenten Kerstin und Patric Jung sowie Lucas hatten alle 

Hände voll zu tun den Überblick über die geschwommenen Bahnen zu behalten. 

Und dann war das letzte Training und 5 Tage Trainingslager in Freiburg zu Ende … 

Es war eine sehr ereignisreiche und tolle Zeit. Mit sehr guten teilweise überraschenden Leistungen im 

Wasser. 

Auch das anschließende Saarschwimmfest in Dudweiler zeigte, dass sich das Engagement jedes einzelnen in 

Freiburg ausgezahlt hat. Ich bin stolz auf eine so tolle, engagierte und  harmonische Gruppe. Weiter so! 

Eure Martina 


