
einem Freizeitbad mit 
25m-Bahnen, etwa fünf 
Fahrminuten mit dem Auto 
von der Unterkunft 
entfernt.  Das war aus der 
Sicht der Trainer perfekt, 
denn wenn acht Leute mit 
einem Auto fahren, 
müssen alle pünktlich sein 
und keiner kommt zu spät! 
Alles in allem war das 
Trainingslager spitze, was 
aus täglich ausgefüllten 
Bewertungsbögen 
hervorgeht! Auch wenn die 
„größeren“ nicht mit 
waren, war es super lustig, 
wir hatten eine menge 

Spaß und unsere 
Leistungen haben sich  
auch verbessert, was 
beim „Hildesheimer 
Test Wettkampf“ zu 

sehen war! Auch der 
anschließende Wettkampf 
für die Teilnehmer zeigte , 
dass das Trainingslager 
bei jedem mehr oder 
weniger seine Spuren 

Und zwar dieses Jahr nach 
Hildesheim. Als Fahrer für 
die zwei Kleinbusse 
meldeten sich Henning 
und Robert, die uns dann 
am Ostermontag (28.03) 
sicher nach Hildesheim 
brachten. Dieses Mal 
meldeten sich 15 
Schwimmer, die bereit 
waren, die eine Woche hart 
zu Trainieren. Da aber die 
meisten nicht 
irgendwelche Pflichtzeiten, 
sondern eine Woche Spaß 
und Freunde im Kopf 
hatten, mußten sich die 
Trainer Gudrun und Robert 
schon mal auf etwas 
gefaßt machen! :-) 
Aber da wir uns ja 
auch zusammen reißen 
können, haben wir 
dann aus Schwimmersicht 
doch noch halbwegs 
ordentlich trainiert. Der 
Spaß kam aber dennoch 
nicht zu kurz. Mit den 
abwechslungsreichen 

Tagesaufgaben die in 
kleinen  
Gruppen bewältigt werden 
mußten, kam wieder 
Schwung in die Zimmer. 
Von Tanzen über Dichten 
bis hin zur selbst 
organisierten Modenschau 

war alles dabei. Ausflüge 
in die Stadt und in die 
Kirche (mit über 300 
Stufen bis in die 
Turmspitze) gehörten auch 
dazu. Trainiert wurde in 

Wie jedes Jahr geht’s ins Trainingslager! 

Tag 1: Die Anreise 

Um acht Uhr sind wir am 
Ostbad und teilen  ein, wer 
wo mitfährt. Um kurz nach 
acht geht es nach dem 
Verabschieden der Eltern 
auch schon los! Auch um 
neun Uhr herrscht noch 
lange keine Langeweile in 
den Bussen. Nach einer 
kurzen Pause am Rasthof 
geht es auch schon weiter. 
Um kurz nach elf muß ein 
ahnungsloser Passant 
herhalten, denn keiner hat 

‘nen Plan, wo wir sind 
geschweige denn, wo wir 
hin müssen! Als wir 
denken, wir währen schon 
am A*** der Welt, geht es 
immer noch weiter und 
schließlich kommen wir 
doch noch an der 
Jugendherberge an. Dann 
gibt es erst mal 
Mittagessen, das auch erst 
mal gewöhnungsbedürftig 
aussieht …  dann ist erst 
einmal Kofferauspacken 

angesagt, was auf den 6er-
Zimmer gar nicht so 
einfach ist, weil diese 
ziemlich klein sind… Dann 
aber erstmal ab zum 
Training, danach wieder 
Essen und danach Treffen 
im Tischtennisraum. Dann 
werden von den Trainern 
Regeln aufgestellt und 
danach sollten  alle auf 
ihren Zimmern sein … ;-) 
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Fußball spielen gehörte auch zum 
Trainingsplan! Das sieht aber eher 
aus wie die Pause! 

Inhaltsangabe: 

• Tag 1: Die Anreise 

• Tag 2: Dichten als 
Tagesaufgabe 

• Tag 3: Training bis zum 
Umfallen 

 
• Tag 4: Nach dem 

Training:RUTSCHEN! 
 
• Tag 5:Rutiene kehrt ein 
 
• Tag 6: Das Ende naht 
 
• Tag 7: Und es geht 

wieder zurück 

Das war für diese Woche 
unsere Unterkunft! 



Um sieben Uhr ist die erste 
Nacht schon  wieder zu 
ende! Ne halbe Stunde noch 
bis zum Frühstück. Von 
neun bis elf dann die erste 
Wassereinheit für diesen 
Tag. Zwölf Uhr Mittagessen 
und danach geht das übel 
los. Tagesaufgabe: Dichten 
über den SV Langendreer 04! 
Das wird dann auch die 
nächsten zwei Stunden 
getan! Alle dichten … wenn 
auch nur Mist! Es folgt die 
zweite Wassereinheit des 
Tages. Danach bleiben aber 
erstmal noch zwei stunden 
zum „Ausruhen“, bis es 
wieder zum Abendessen 
geht. Anschließend sitzen 
wir Mädchen schön fleißig 

im Gemeinschaftsraum und 
basteln Rückenleinen aus 
einem Gummiband und 
etlichen von 
Geschenkbändern! Und die 
Jungen? Ja, die sind am 
zocken! Typisch! Naja, egal! 
Um zehn hört man einen 
lauten Schrei:“Ab auf die 
Zimmer!“ Ok, schnell die 
Treppen hoch, aufs Zimmer. 
Eine Stunde später wieder 
ein lauter Schrei:“Schlafen!“ 
Ok, man kann ja mal so tun, 
wenn jemand ins Zimmer 
kommt ... 

anders, denn wir müssen 
zurück zum Haus, denn um 
zwölf gibt es Mittagessen! 
Danach wieder entspannen, 
Quatsch machen, Taschen 
packen und wieder ab zum  
Training. Der Abend wird 
dann wieder auf dem Bett 
oder im Gemeinschaftsraum 
verbracht. Alles halt wie die 
letzten Tage auch. Doch so 
langsam entstehen 
Streitereien, weil man sich 
seit Tagen dauerhaft sieht 
und mehrere Rangeleien 
führen dann zum Streit. 

Der Tag beginnt wie die 
letzten tage auch um sieben 
Uhr. Dann Frühstück, 
Training … . Alles wie 
immer. Doch nach dem 
Training die gute Nachricht: 
wir dürfen zum ersten Mal 
die Rutsche des 
Freizeitbades testen! Sowas 
läßt sich keiner entgehen! 
Das anstrengende Training 
ist bei jedem schnell 
vergessen. Doch nach einer 
halben Stunde ist das 
rutschen schon wieder 
vorbei. Doch es geht nicht 

Aber man konnte sich nach 
Gesprächen mit den Trainern 
immer wieder versöhnen! 

Tag 2: Dichten als Tagesaufgabe 

Tag 4: Nach dem Training: RUTSCHEN! 

laufen (Berg auf und ab, auf 
und  ab …) und dann noch 
etwas Fußball spielen. 
Danach sofort(!), ohne noch 
einmal zur Jugendherberge 
zu fahren, zum Schwimmbad 
und zwei Stunden 
Wassertraining! Um zwanzig 
Uhr endlich Abendessen! 
Dieses Mal war es ganz egal, 
was es gab, denn wir hatten 
nach dem ganzen Training 
einen riesigen Hunger! Am 
abend ist Bastelstunde 
angesagt, und zwar diesmal 
für alle! Die Rückenleinen 
und ein Vereinsplakat 

müssen noch fertig gestellt 
werden. Gegen halb elf 
sollen alle auf ihre Zimmer, 
damit sie am nächsten Tag 
wieder fit sind, so die 
Trainer! Das Einschlafen fällt 
jedoch an diesem Abend 
keinem schwer! ... 

Tag 3: Training bis zum Umfallen 

„Guten Morgen!“, so beginnt 
der dritte Tag ebenfalls um 
sieben Uhr. Jetzt wieder 
Frühstück und ab zum 
Training! Schwimmen von 
neun bis elf. Danach wieder 
zurück zum Haus und 
erstmal ausruhen. Das 
Mittagessen war schon 
etwas appetitlicher  als am 
Vortag aber so richtig 
genießen konnte man es 
auch nicht, denn kurz nach 
dem  Essen ging es ab in 
Richtung Park und 
Fußballplatz! Was man da 
macht? Erst ein paar Runden 
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Das Gedicht der 
Gruppe Frauke & 
Co 



Der Tag verläuft wie jeder 
andere auch! Essen, 
Training, Essen, Training, 
Essen, Schlafen, Tag vorbei! 

Es ist ja nicht so, als währe 
an diesem Tag nichts 
passiert, aber das gröbste 
war halt wie immer! Man 
kann sich ja nicht jeden 
Streich, jeden Streit und 
jeden Vorfall merken, oder?  

Aber eins weiß ich noch: 
Sagen wir mal so: Park-
Fußballplatz? 
Ja! Laufen und  

Spielen! Zur Freude der 
Jungen ! 

Parkplatz angekommen 
müssen aber noch die Busse 
geputzt werden. Aber: 
Gemeinsam geht alles 
schneller und die Busse sind 
im nu sauber. Jetzt nur noch 
den Koffer schnappen und 
ab ins eigene bett, denn der 
Schlaf der letzten Woche 
fehlt noch etwas ... 

Die Koffer sind gepackt, die 
Busse beladen, die Fahrer 
bereit und es kann los 
gehen in Richtung Bochum! 
Es werden noch schnell die 
letzten Erinnerungsfotos 
gemacht und dann geht’s 
wieder nach Hause. Alle 
steigen ein. Die Langeweile 
ist aber dennoch nicht in 
Sicht! Der Bus Robert ist 
komplett ruhig , weil alle 
schlafen, aber Robert freut 
sich, denn dies sind die 
ersten ruhigen Minuten seit 
einer Woche! Am Ostbad 

Tag 5: Routine kehrt ein 

Tag 7: Und es geht wieder zurück 

eingekehrt, auch wenn der 
ein oder andere schon an zu 
Hause denkt … 

 

Tag 6: Das Ende naht 

Das Trainingslager 2005 
neigt sich dem Ende zu und 
die Koffer werden wieder 
gepackt. Aber das 
Trainingsprogramm wird 
trotzdem noch einmal voll 
durchgezogen! Aber bei 
jedem bleibt dabei der 
Trost, dass das ja jetzt der 
letzte Tag war.  Außerdem 
wird noch der 
Hildesheimertestwettkampf 
veranstaltet, bei dem jeder 
seine Leistungen unter 
Beweis stellen kann. Also 
Langeweile ist auch nach 
sechs Tagen noch nicht 
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Auf dem Weg zum 
Training ... 

 

Der 

Hildesheimer 

Testwettkampf 

fordert die 

letzten 

Kräfte 

Die Erinnerung 
wird bleiben ... 



Und der Jan 
verzweifelt am 
Gedicht für die 
Tagesaufgabe .. Unsere Rieke bei 

der Modenschau  
Und die Lynni beim 
Laufen! 
 

Was sonst noch so war ... 

In: Hildesheim 

Vom 27. März  
bis zum 03.April 

 

Trainingslager 2005 
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Gudrun während 
des Ausflugs in 
die Stadt! 


