
Am 18. September 2020 war es wieder soweit. Eine Gruppe von Badmintonspielern des
Kolkwitzer SV startete in das jährliche Trainingslager.

Da es leider terminlich in diesem Jahr nicht
möglich war das Trainingslager im Sportpark
Rabenberg durchzuführen, ging es diesmal nach
Rumburk in Tschechien, in das Sportlife
Centrum in Rumburk (Tschechien).

Wir waren froh, dass das Trainingslager trotz der weltweiten Corona-Pandemie durchgeführt
werden konnte. Natürlich alles unter Einhaltung der AHA-Regeln (Abstand
halten – Hygiene beachten – Alltagsmaske tragen)

Kurz nach 14 Uhr setzten sich die beiden Vereinsbusse in Richtung Rumburk in Bewegung.
Auf halber Strecke gab es eine kleine Kaffeepause, aber natürlich gab es auch während der
Fahrt etwas zu trinken.

Unser Trainingslager 2020
in Rumburk (CZ)



Nach Ankunft im Sportlife Hotel in
Rumburk konnten die Zimmer nach
einer kleinen Wartezeit bezogen
werden.

Die Wartezeit wurde genutzt um
tschechisches Bier zu verkosten.

Nach dem Abendessen ging es für die erste 2 Stunden-
Trainingseinheit in die Sporthalle. Die Halle wurde für uns mit
sechs Badmintonfeldern vorbereitet. Obwohl wir keinen
professionellen Trainer hatten, konnten an verschiedenen
Techniken „gefeilt“ werden. Natürlich gab es auch einige
„Matches“ zwischen den Spielern.

Diejenigen, die gerade nicht gespielt haben, wurden für andere
Aufgaben herangezogen.

So hat sich Norbert perfekt als „Babysitter“ eingebracht.

Nach dem Training trafen wir uns, um in geselliger Runde den Tag ausklingen zu lassen. Bei
dieser Gelegenheit wurden auch verschiedene Flüssigkeiten verkostet.



Hier ein paar Eindrücke:

Am Samstag ging es wie gewohnt nach dem Frühstück zur nächsten Trainingseinheit.



Pünktlich zum Mittagessen versammelten sich
alle wieder im Restaurant.

Zu essen gab es natürlich ….

    Knödel mit Gullasch. Wobei dieses Bild nicht wirklich das servierte Essen widerspiegelt. ষ

Ab 14:00 Uhr begann die nächste Trainingseinheit in der Sporthalle.

Wer dazu keine Lust hatte, hat sich die Beine vertreten und ist in die nahegelegene
City spaziert oder war ein bisschen wandern und die schöne Landschaft genießen. Man
muss sagen, das Wetter war aber auch super!

Hier einige Eindrücke:

Der Nationalpark Böhmische Schweiz ist zusammen mit der angrenzenden Sächsischen
Schweiz ein ideales Ziel für Ruhe und Entspannung.



 Der August-Turm

Ein lauschiges Plätzchen in einem Eiscafe:

Am Abend war die Bowlingbahn für uns reserviert. Hier konnten wir uns auf vier Bahnen
austoben.

Auf jeder Bahn wurden ordentlich Pins abgeräumt
und natürlich auch einige „Ratten“ erspielt. Ein Sieger oder
ein Rattenkönig wurden jedoch nicht ermittelt.



Anschließend trafen wir uns wieder zum geselligen
Beisammensein im Apartment von Enrico.

Das Sonntagsprogramm startete mit dem Frühstück und anschließend einer weiteren
Trainingseinheit. Zeitgleich konnte die Sauna des Hotels genutzt werden.

Nach dem Mittagessen wurde gegen 14:00 Uhr die Rückfahrt nach Kolkwitz angetreten.

Zusammenfassend kann auch hier wieder festgestellt werden, dass das Trainingslager allen
Anwesenden Spaß und Freude bereitete, auch wenn die Unterkunft und Verpflegung nicht
den Erwartungen entsprachen. Mal sehen, wohin im nächsten Jahr die Reise geht.

An dieser Stelle ein Dankeschön an die Organisatoren.


