
In der Zeit vom 31.10.2019 bis 03.11.2019 fand unser diesjähriges Trainingslager wieder im
Sportpark Rabenberg im Erzgebirge mit ca. 25 Teilnehmern statt. Auch dieses Jahr waren
wieder Sportler vom befreundeten Welzower Badmintonverein dabei.

Für einige Sportler begann das Trainingslager mit der Anreise am Donnerstag und für andere
Freitagnachmittag.

Nach Ankunft im Sportpark bezogen wir unsere Zimmer und
anschließend startete unsere erste Trainingseinheit im
Badminton.

Leider ist es uns auch dieses Jahr wieder nicht gelungen
einen Trainer zu gewinnen.

Am Abend führten wir, wie jedes Jahr, unseren lustigen Kegelabend durch. Dieser war nur
Donnerstagabend möglich und somit konnten leider einige
von unseren Sportsfreunden (die erst Freitag anreisten)
nicht mitkegeln.

Wir hoffen das nächstes Jahr es
wieder mit allen Teilnehmern möglich
ist.

Unser Trainingslager 2019



Das Freitagprogramm startete mit einer Trainingseinheit mit „schweißtreibenden Spielen“.

Eine geplante Mountainbike-Tour

konnte aufgrund der Witterung nicht stattfinden.

Aus diesem Grund folgte nach dem Mittagessen eine Naturgeocaching-Routenwanderung.
Da wanderten wir mit GPS Gerät in der Hand durch die Wälder und mussten knifflige Fragen
beantworten. Hinter jeder möglichen Antwort standen neue Koordinaten, die uns so zu den
nächsten Stationen führten. Bei der Beantwortung gab es unterschiedliche Meinungen, aber
gemeinsam meisterten wir es super und hatten viel Spaß.



Auch Pilze wurden gefunden …..



Nach dreistündiger Wanderung kamen wir dank richtiger Koordinaten wieder im Sportpark
an und gönnten uns erstmal einen leckeren Tropfen.

In der Zwischenzeit konnten wir unsere nachgereisten Sportler begrüßen.

Am Abend wurde wieder eine Trainingseinheit in der
Sporthalle durchgeführt. Diesmal mit fast allen
Sportlern.

Für die mitgereisten Kinder bestand die Möglichkeit
Tischtennis oder Billard mit Annemarie zu spielen. Ein
Dankeschön für die Betreuung.



Der Samstag startete wieder mit einer Badminton Trainingseinheit.

Nach dem Mittagessen bestand die Möglichkeit verschiedene andere Kurse zu besuchen.

So entschlossen sich einige von uns an der Rückenschule und Inlineskaten teilzunehmen.



Ein besonderes Highlight war die Nonsensolympiade. Durch die Kursleiterin wurden wir in
zwei Mannschaften eingeteilt, die gegeneinander im Wettstreit antraten. Die lustigen
Stationen, wie zum Beispiel Skilauf, Bobbycar im Slalom fahren, Tischtennisball pusten,
würfeln, Schrauben drehen oder Schneckenmarathon stärkten unsere Lachmuskulatur und
förderten das lustige Beisammensein.



Am Sonntagvormittag bestand wieder die Möglichkeit Badminton oder Tischtennis zu
spielen. Einige von uns haben es vorgezogen, in der Sauna zu schwitzen.

Nach dem Mittagessen traten alle die Heimreise an.

Wir danken Daniel für die gute Organisation und Durchführung des
Trainingslagers sowie für das sportliche, abwechslungsreiche und lustige

Wochenende und freuen uns schon auf das nächste Jahr.


