Trainingslager TUSEM Essen
Inzell Ostern 2018
Teilnehmer:
Benjamin Hoffmann, Fabien Josten,
Anselm Möller, Eliahs Ritter, Jona Seisel,
Elias Streibert, Milan Streibert, Fabian
Tappen, Tim Tönges, Kimi Luca Weiß,
Stephan Verhoven und Hans Fuchs
Samstag, 24.03.2018
05.45 Uhr Abfahrt an der Waldlehne, Fahrt mit dem Kleinbus und Stephans PKW über Köln,
Frankfurt, Würzburg, Nürnberg, München Richtung Inzell. Hinter Frankfurt fing das Verkehrschaos
dann an. Stau und rote Rücklichter ohne Ende.
Auch
die
Raststätten
waren
total
überlastet.
Wartezeiten vor den Toiletten über ½ Stunde. Gut,
dass wir keine Mädchen dabei hatten. So freuten
sich Büsche und Sträucher über Dünger und die
Leitplanken
werden
hoffentlich
nicht
rosten.
Nach 758 km und einer „Negativrekordzeit“ von 11 ½
Stunden erreichten wir gegen 17.15 Uhr endlich das BLSV
Feriendorf in Inzell.
Der geplante Nachmittagskaffee war zum Leidwesen von
Stephan und Hans natürlich längst abgeräumt. Also wurde schnell unser Blockhaus bezogen, Betten
gemacht und das Nötigste eingeräumt.
Bereits um 18.00 Uhr gab es schließlich warmes
Abendessen. Nach einer kurzen offiziellen Begrüßung
und Einweisung in die Hausordnung stand schon das erste
Training auf dem Programm. Stephan ließ es langsam
angehen. Ein paar Sprints am Ende ließ die Truppe
erahnen, was in den nächsten Tagen noch so alles
passieren sollte. Um 22.00 Uhr wurde der 1.Tag beendet.
Nur Stephan und Hans genehmigten sich noch ein
„Gläschen“ in der Kellerbar. Schließlich hatte
die 2. Damenmannschaft heute die Meisterschaft in der
Damen-Bezirksklasse unter Dach und Fach gebracht, da sich Spvgg. Meiderich 06/95 am letzten
Spieltag ein Unentschieden geleistet hatte und damit die Meisterschaft zu Gunsten unserer 2.
Damenmannschaft entschieden war.
Sonntag, 25.03.2018
Ohne Gnade klingelt um 07.00 Uhr der Handywecker. Da die Uhr auf Sommerzeit umgestellt
wurde, war das Wecken noch brutaler. Alle waren dann um 8.00 Uhr voller Elan beim Frühstück,
denn bereits um 09.30 Uhr riefen Stephan und Hans zum Training.

Balleimer und Übungen standen auf dem Tagesplan.
Der erste Höhepunkt folgte nach der Trainingseinheit am Abend. Der berühmt berüchtigte
„Bällchentest“ stand auf dem Programm. Benny freute sich schon, dass wir nur einen Teil der
großen Sporthalle nutzen konnten. „Dann wird das ja einfach“. Da sich Hans seiner kreativen
Fähigkeiten besann und einen neuen Laufweg festlegte, ließ bei Benni schnell die Kinnlade
herunterklappen. Seine Stimmung stieg allerdings nach knapp 2 1/2 Minuten da er als schnellster
die ersten 10 Punkte in der Gesamtwertung gutgeschrieben bekam.
Wenn nichts mehr zu gehen scheint…Eine Runde Fußball geht immer. Schnell wurden zwei Mannschaften gebildet und die letzten Reserven mobilisiert.
Nach der allabendlichen Wasserschlacht war um 22.30 Uhr endlich Nachtruhe.

Montag, 26.03.2018
Heute Morgen fiel das Aufstehen schon etwas schwerer. Der ein- oder andere Muskelkater war zu
beklagen.
Trotzdem waren natürlich alle pünktlich beim Frühstück. Nach einer „kreativen Pause“- schließlich
musste das Blockhaus ja auch sauber gehalten werden, ging es…natürlich zum Training.
In der Mittagspause konnten frische Kräfte gesammelt werden. Stephan lud zu einer Partie Poker
ein- andere beschäftigten sich mit dem Lieblingsgegenstand der Woche und spielten auf ihrem
Handy.

Nach dem Mittagessen wurden in der Inzeller „Großstadt“ Getränke und weitere Nahrungsmittel
(mit viel Zucker) eingekauft. Bei einem Quiz nicht nur über Tischtennis taten sich große Lücken
auf. Benni und Anselm als älteste nutzen ihren Wissensvorsprung aus dem Vorjahr gnadenlos aus.
Danach wurde natürlich wieder die Trainingshalle besucht. Auf dem Programm stand ein kleines
Turnier, bei dem wieder Punkte für die Gesamtwertung ergattert werden konnten.

Direkt nach dem Abendessen durften sich alle auf ein ruhigeres Programm freuen. Im Inzeller
Hallenbad lud ein 35 Grad warmes Thermalbecken zum Relaxen ein.
Das Schwimmbad selbst und eine Rutsche wurden schnell in Beschlag genommen.
Die Sauna fand auch dieses Jahr wieder regen Zuspruch. Hier wurde eventueller Muskelkater
schnell vergessen und das kalte Tauchbecken weckte müde Geister.
Dienstag, 27.03.2018
Nach dem Frühstück… ihr wisst schon. Nach einem ausgiebigen Aufwärmprogramm ließ Stephan
den Balleimer „sprechen“ und Hans gab Übungen vor.

Vor dem Mittagessen noch etwas Stretching und dann gab es endlich was zu essen.
Nachmittags fuhren alle nach Adelholzen zur Abfüllfabrik von diversen Fruchtsäften und dem
bekannten "Aktive O2". Beeindruckend, wie schnell leere Flaschen gereinigt und dann wieder
befüllt werden. Eine Kostprobe durfte natürlich nicht fehlen.

Nach der Rückkehr wurden einige Gesellschaftsspiele ausprobiert, oder die Zeit einfach zum
faulenzen genutzt.

Das vom Feriendorf organisierte „Spiel ohne Grenzen“ hatten die Tischtennisspieler in den
vergangenen Lehrgängen stets unter ferner liefen beendet. Vor drei Jahren drückte man sich sogar
wegen Misserfolg vor der Siegerehrung. Dieses Mal sollte alles ganz anders werden- so zumindest
der unbedingte Vorsatz.
Milan als Mannschaftsführer hatte alles „im Griff“. Viele Stationen sorgten für einen kurzweiligen
Abend.

Ernüchterung dann bei der Siegerehrung am nächsten Tag. Der TUSEM belegt Platz eins!!! – aber
nur, wenn man die Tabelle auf den Kopf stellt. Und Hans hatte wohl am Anfang nicht aufgepasst
als wir als erster von unten aufgerufen wurden und wollte Milan schon zur Siegerehrung beordern,
als Platz 3 verkündet wurde. Was für eine Blamage. Auch das wird in die Geschichte des TUSEM
eingehen.
Mittwoch, 28.03.2018
Nach dem Vormittagstraining durften sich heute alle auf einen Ausflug nach Berchtesgaden freuen.
Nach dem Mittagessen stand der Besuch des
Berchtesgadener
Salzbergwerkes
auf
dem
Programm. Nur gut, dass Hans schon lange vorher
Eintrittskarten über das Internet bestellt hatte.
Lange Wartezeiten wurden damit vermieden.
Beeindruckend, was die Bergleute früher leisten
mussten um an das „weiße Gold“ zu gelangen.
Zunächst ging es mit einer Bahn in den
Bergwerkstollen. Bergmannsrutsche, Lasershow,
ein Film über die Salzgewinnung und eine Floßfahrt
begleitete die knapp zweistündige Führung.

Ein versprochener Abstecher zum Königsee endete schon auf dem Parkplatz vor dem Restaurant
mit dem großen „M“. Wie schnell die „Jungs“ doch laufen können…
Hans nutze die Gunst der Stunde, um endlich sein Versprechen wahr zu machen und die 3.
Schülermannschaft zum Essen einzuladen. . Kimi, Jonas, Eliahs und Fabien hatten schließlich bei
einem Meisterschaftsspiel trotz eines klaren 8:2 Sieges gegen DJK Stadtwald keine Punkte
bekommen, da es eine Wertung wegen falscher Aufstellung gab. Und das hatte alleine Hans
„verbockt“.
Beim Abendessen im Feriendorf war für einige nur die Anwesenheit möglich. Von Hunger keine
Spur mehr.

Um 19.00 Uhr wurde die Trainingseinheit mit einem kleinen Doppelturnier abwechslungsreich
gestaltet. Die Paarungen wurden aus den Ergebnissen des Einzelturniers gebildet. Anselm und
Fabian blieben ohne Niederlage.
Nach dem Turnier wurde in der großen Sporthalle ein Zirkeltraining aufgebaut. 10 Stationen
mussten bewältigt werden. Hier hatte Anselm seinen großen Auftritt und verringerte den Abstand
zu Benni in der Gesamtwertung mit den meissten Punkten. Das Zirkeltraining zeigte Wirkung. Um
22.30 Uhr herrschte absolute Ruhe.
Donnerstag, 29.03.2018
Erstaunlich fit begann für alle der Tag. Nach dem Frühstück riefen Stephan und Hans zum …ihr
wisst schon.
Als Konditionseinheit stand Biathlon auf dem Programm. Pünktlich um 10.30 Uhr hatte es aufgehört
zu regnen. Innerhalb von drei vierhundert Meter Runden musste mit einem Lasergewehr 2 Mal fünf
Schuss abgegeben werden. Natürlich hagelte es auch entsprechende Strafrunden. Benni glänzte
ohne Schießfehler, hatte aber gegenüber Milan die schlechtere Zeit am Ende zu verbuchen.

Noch vor dem Mittagessen wurden die
Schwimmsachen gepackt. Schließlich stand
am Nachmittag der Besuch des Wellenbades in
Ruhpolding auf dem Tagesplan. Ein kurzer
Schock für Kimi, der seine Badesachen
vergessen hatte. Kurzerhand wurde eine neue
Badehose gekauft und ein Handtuch fand sich
auch schnell.
Nach Whirlpool, Wellenbad, Biosauna und
Dampfbad konnten im Ruheraum mit Blick auf
die Berge wieder neue Kräfte gesammelt
werden.
Nach dem Abendessen stand ein weiteres Training auf dem Programm. Ein Einzelturnier, bei dem
alle Bälle zählten sorgte für Abwechslung.
Der heutige Abend endete mit einem Basketballspiel, bevor um 22.30 Uhr alle Lichter ausgingen.
Freitag, 30.03.2018
Der Vormittag begann mit einer kurzen Trainingseinheit. Endlich hatte der Wettergott erbarmen,
und dem lange verschobenen 5.000 m Lauf stand nichts mehr im Wege. Stephan und Hans
entschieden kurzfristig den Lauf auf knapp 3.000 m zu verkürzen, was natürlich für Begeisterung
sorgte. Die meissten „Körner“ hatte am Ende unser Geschwisterpaar Elias und Milan, die Arm in
Arm unter 15 Minuten gemeinsam ins Ziel kamen.
Der Nachmittag wurde ausgiebig zum Ausruhen genutzt. Schließlich hatte man ja einen
„anstrengenden Abend“ vor sich.
Das die Truppe auch andere Rückschlagspiele beherrscht stellten (fast) alle beim Badmintonspielen
unter Beweis. Schnell unter die Dusche und raus aus den Trainingssachen.
Das Abendessen fand im Restaurant „Rauchbergblick“ statt, bei dem Hans seit vielen Jahren zu
Gast ist.
Der Wirt freute sich jedenfalls, dass es allen so gut geschmeckt hat. Unglaublich was unser
Nachwuchs so alles verputzen kann.

Bei der anschließenden Siegerehrung durfte sich Benny vor Anselm und Elias über den Sieg bei
der Gesamtwertung freuen. Alle anderen erhielten Medaillen, Urkunde mit Gruppenfoto und
kleine Sachpreise.
Stephan und Hans lobten alle bei der obligatorischen Ansprache. „Es hat wieder einmal
riesigen Spaß mit Euch gemacht“ freute sich nicht
nur der Jugendwart über die ausgefüllte Woche im
BLSV Feriendorf. Am nächsten Morgen weinte
sogar der Himmel über Inzell und machte uns die
Abreise nicht gerade leichter. Nachdem alle Koffer
verstaut waren, nahmen wir Abschied von Tim, der
mit seinen Eltern noch ein paar Urlaubstage in
Österreich verbringen wollte.

Die Rückfahrt verlief viel angenehmer. Bereits um 17.30 Uhr konnten die warteten die Eltern an
der Waldlehne ihr Schützlinge wieder in Empfang nehmen. Ein wieder einmal gelungenes
Trainingslager in Inzell wird sicher allen in bester Erinnerung bleiben.
Ein besonderes Dankeschön geht an Iona Weiß, die uns die „coolen“ Mützen und Schals genäht
hat.
Bereits heute steht fest, dass wir auch im kommenden Jahr in der Karwoche wieder nach Inzell
fahren werden. Weitere Info´s folgen.

