
Trainingslager 2018 am Niederrhein 

Bereits zum vierten Mal in Folge verbrachten wir nach den Ostertagen  unser Frühjahrs-

Trainingslager in Süchteln am Niederrhein. 

 

Mit 15 Jugendlichen im Alter von 12 bis 18 Jahren und zwei Trainern hatten wir die 

Unterbringungsmöglichkeiten im Waldbistro diesmal erschöpft – mehr geht nicht mehr. 

 
Unterkunft und Trainings-Gelände 

Trotz durchwachsener Wetterprognosen hatten wir gute äußere Bedingungen.  Zwar war es 

April-gemäß wechselhaft, aber überwiegend trocken und hin und wieder  ließ die Sonne auch 

kurzärmlige Shirts zu.  So brauchten wir trotz mäßiger Vorhersagen von unsrem Notfall-Plan,  

bei Regen in die Leichtathletik-Halle Düsseldorf auszuweichen,  gar nicht Gebrauch zu machen. 

Die erheblichen Sturm-Schäden im Wald waren so weit beseitigt, dass wir – anders, als 

zunächst befürchtet - auf den bekannten Wegen unser geplantes Ausdauer- und Sprint-



Programm absolvieren konnten. Nur die Schnitzeljagd zum Ende des letzten Trainingstages 

musste aus Sicherheitsgründen diesmal ausfallen. 

  

Da dieses Jahr auch Dirk als Jugend-Trainer einen Teil seines Urlaubs opferte, standen zu 

allen Trainingseinheiten zwei Trainer zur Verfügung, so dass wir trotz der großen Athleten-Zahl  

und großen Altersspanne abwechslungsreich und zugleich effektiv trainieren konnten. 

Mit intensiven Disziplin-Einheiten in allen Wurf-, Sprint- und Sprung-Disziplinen und 

abwechslungsreichen  Laufeinheiten in dem schönen Laubwald der Umgebung verbrachten wir 

die Vor- und Nachmittage überwiegend im Training.  

 

 

     
Treppe, Turnen an der Stange, Waldwege 

 

Aber auch Freizeit-Angebote kamen nicht zu kurz:  

Bereits traditionell wurden am ersten (Kreativ-) Abend die Trainingslager-Pullis individuell 

bemalt und anschließend schweißtreibend bügel-fixiert. 



  

 

 

 
Am zweiten Abend fand nach einem 
anstrengenden Vor- und Nachmittags-
Training sowie einer angeleiteten 
Entspannungseinheit unser Heimkino-
Abend mit allerlei ungesund kalorien-
reichem Knabberzeug statt, dass dann 
am nächsten Morgen selbstverständlich 
wieder abtrainiert werden musste. 
 

 



Ein gelungener Programm-Punkt war auch in 
diesem Jahr der Besuch des Aquasol-
Schwimmbades in Kempen.  
Ein Sportbecken,  ein Kaltwasser-Becken im 
Außenbereich, ein Sole-Becken mit 
Whirlpool-Ecke, eine große Rutsche und 
Entspannungsliegen boten wirklich für jeden 
Teilnehmer ausreichend Möglichkeiten zum 
Toben  oder zum Relaxen.  
 
Unsere unverwüstlichen U14-Mädels ließen 
es sich nicht nehmen, vom Ein- und 
Dreimeter-Brett mit gekonnten turnerischen 
Einlagen  Eindruck zu schinden. 
 
Außerdem wurden noch Leistungen für das 
Sportabzeichen 2018 absolviert. 
 

 

Der Abend klangt dann mit einem Spiele-Marathon, vor allem dem beliebten „Werwolf“  sowie 

auf Wunsch mit der Video-Analyse der in den Trainingseinheiten gefilmten Disziplinen aus. 

 

Der Freitag war schon unser letzter Trainingstag. Nach zwei anstrengenden Trainingseinheiten 

am Vormittag und Nachmittag kämpften zum sportlichen Abschluss drei Fünfer-Teams in einer 

Trainingslager-Olympiade unter großem Gelächter gegeneinander um den Sieg und holten 

noch das letzte bisschen Kraft aus sich heraus  : 

In einem Fünfkampf aus  

- einem Ring-Zielwurf, der - vom Winde verweht – allen Teams nur wenige Punkte brachte, 
 

   
 
 
 
 



- einer T´shirt-Staffel mit recht „ausziehendem“ Effekt ... zur Erheiterung der Trainerin 
 

  

-  einem Erbsen-Weitspucken, bei dem man die Erbsen nicht zu lange im Mund einweichen 
lassen sollte  

 

  
 

- einem Gummistiefel-Weitwurf  , bei dem erstaunliche individuelle Techniken zum Einsatz 
kamen 

   



- und einer abschließenden Wasserschöpf-Staffel, bei der es noch nasse Ärmel und Füße gab, 

   

stand das Team „Braune Haare“ am Ende eindeutig als Sieger fest. 

Am Abend feierten wir das erfolgreich durchgestandene Trainingslager mit einem kleinen 

Abschlussfest, für den jedes Zimmer einen kleinen Programmpunkt vorbereitet hatte. Neben 

Karten-Tricks, einem Quiz und einer Pantomime kamen auch die Fotos aus den Vortagen zum 

Einsatz. 

       

Werwolf bis zum Abwinken Mittagsruhe im Flur (Hauptsache: Beine lang) 

 

Am Samstag wurden bereits vor dem Frühstück die Koffer gepackt und die Zimmer geräumt, 

denn für 10:00 Uhr hatten wir Karten für die Kletterhalle „clip and climb“ in Dülken reserviert. 



     
Mutproben in der Kletterhalle 

 

Ein herzliches Dankeschön gilt wieder Familie Kubischin vom Waldbistro, die uns während des 

Trainingslagers aufs Beste versorgte sowie dem befreundeten ASV-Süchteln für die 

Gastfreundschaft auf dem Sportplatz ! 

 

Impressionen eines abwechslungsreichen Trainingslagers  2018: 

   

Morgendliche Jogging-Einheit vor dem Frühstück  

  

Fangspiele im Wald 



   

   

Intensiver Disziplin-Einheiten auf dem Platz 

  

Intervall-Training und Bergprints im Wald 



     

   

Koordination und Gleichgewicht im Wald 

 

Nun hoffen wir gespannt,  

dass das intensive Training in der Saison auch Früchte trägt ! 

 

  

Auf Wiedersehen bis 2019 


