10.11.2008 Am Wochenende hat sich
eine Gruppe unerschrockener Schwimmer
auf die Reise ins brandenburgische Land
begeben. Zweck der Reise war ein
Trainingslager der Masters in Vorbereitung
des WTC-Pokals in Dresden am ersten
Adventswochenende. Die Reiseleitung hat
Grit übernommen. Das Wochenende
stand ganz im Zeichen des Sports.
Hier nun die Berichte zum Wochenende.
Freitag, der 07.11.2008
Pünktlich um 15.30 Uhr saßen wir,
bepackt mit Schwimm- und Sportsachen,
im Auto Richtung Lindow. Die Mitteilung
von Grit war ausgedruckt und Lindow im
Reiseatlas als Örtchen südöstlich von
Berlin entdeckt worden.
Papa mit dem Atlas auf den Knien sagte
wohin und Mama fuhr. So ging es
1½ Stunden
über
Autobahnen
und
Landstraßen. Dann fuhren wir – nun schon
im Dunkeln - in Lindow ein. Kein
Hinweisschild
deutete
auf
ein
Sportzentrum.
Also
wurde
eine
Spaziergängerin befragt, die ungläubig
antwortete: „Aber nicht in diesem Lindow!“
Zur
Sicherheit
wurde
noch
eine
Bewohnerin aus ihrem Haus geklingelt, die
uns auch nichts anderes sagen wollte.
Frustriert schauten wir ein zweites Mal in
den Atlas und siehe da, es gab noch ein
Lindow. Das allerdings lag nordwestlich
von Berlin.
Was half´s – den Frust hinunterschluckend
kehrten wir um und fuhren ein zweites Mal
nach Lindow. Inzwischen erkundigten sich
schon besorgte Sportkameradinnen, wo
wir denn wären, schließlich würde in
wenigen Minuten die erste Wassereinheit
beginnen. Diese mussten wir leider –
Seele streichelnd bei Kaffee und Kuchen
sitzend – absagen. Pünktlich zum
Abendessen trafen wir dann ein und
gaben uns dem Gespött hin. Tja, wer den
Schaden hat, …
Nach dem Abendbrot gab es für uns die
erste, für den Rest die zweite

Trainingseinheit – die Tischtennisplatte
wurde okkupiert. Anfangs noch zaghaft
nach jahrelanger Pause, mit der Zeit
immer mutiger wurden der kleine Ball und
der Gegenüber gefordert. Biene erwies
sich als die einzig wahre Meisterin, die
beim Punktesammeln allen hoffnungslos
davoneilte. Uns blieb nichts anderes übrig,
als zu einer List zu greifen: Sie durfte im
Finale nur noch mit links spielen. Von nun
an konnten auch wir anderen ab und zu
mal jubeln.
Zum Tagesausklang luden Matze und
Andreas in ihr Appartement ein, wo bei
Wasser, Bier, Wein und Süßem alle neuen
und alten Witze zum Besten gegeben und
herzhaft belacht wurden.
(Ines & Jörg-Uwe)
Samstag, der 08.11.2008
7:10 Uhr: Der Wecker hat gerade geschrillt
und uns von der Hoffnung befreit, dass die
erste Trainingseinheit des heutigen Tages
vielleicht doch bloß ein Traum war.
Ausgerüstet
mit
allen
notwendigen
Utensilien machen wir uns in halbwachen
Zustand,
medizinisch
gesehen
wahrscheinlich ein Wachkoma, auf den
Weg zur Schwimmhalle. Positiv ist, dass
wir für den Weg zur Schwimmhalle das
Gebäude nicht verlassen müssen. Also
kann uns auch kein kühler Luftzug zum
endgültigen Aufwachen zwingen. Was hat
der Pförtner wohl gedacht, als die
verschlafenen Gestalten an ihm vorbei
zogen.
Treffpunkt
für
die
erste
Trainingseinheit des Tages war 7:30 Uhr
vor den Toren der SH. Leider haben es
nicht alle mit der Zeit ernst genommen, so
dass
eine
zusätzliche
Erwärmung
eingeschoben wurde. Die Betroffenen
durften
das
Becken
quer
durchschwimmen, um dann im Entengang
an den Ausgangspunkt zurückzukehren.
Dann ging es richtig los mit dem Training.
Kurz nach neun war es geschafft und
spätestens jetzt verlangte der Körper ganz
dringend
nach
Nahrungsaufnahme.
Übringens für alle die meinen, dass Sport
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vor dem Frühstück nicht geht – es
funktioniert prima.

Wir haben jede Menge gelacht dabei. Den
Abschluss dieses Teils bildete Völkerball.

9:30 Uhr: Frühstück – wir dürfen alleine in
dem großen Speisesaal sitzen und
frühstücken.

An dieser Stelle ist anzumerken, dass das
Wort Pause im Laufe des Tages ein
Fremdwort für uns geworden ist und
schlafen kam in unsrem Wortschatz nicht
mehr vor.

Gut gestärkt und nach Beschluss der
Reiseleitung, der unsere Zustimmung
fand, steht der Vormittag ganz im Zeichen
der Bewegung mit 2 Füßen auf festem
Boden. Neudeutsch wird diese Art der
Fortbewegung
auch
als
Wandern
bezeichnet. Gleich am Objekt liegt ein
wunderschöner See, um den ein Weg von
ungefähr 7,5 km Länge führt. Wir
umkreisen das Wasser ohne dem
Bedürfnis nachzugeben hineinspringen zu
wollen und auf diese Weise den Weg
abzukürzen. Für Ablenkung sorgen neben
Unterhaltungen Pilze, die einfach so
rumstehen. Mit Akrebi pflügt Matze selbige
aus dem Wald, um sie später fachgerecht
zu zerlegen. Nach anderthalb Stunden
haben wir den See auf dem Landweg
bezwungen und sind an unseren
Ausgangspunkt zurückgekehrt. Jetzt ruft
das Mittagessen schon ziemlich laut und
es schleichen sich die ersten Gedanken
an ein kleines Mittagsschläfchen ein. Aber
noch sind wir tapfer und standhaft, wie der
kleine Zinnsoldat.
13:00 Uhr: Mittag – es schmeckt super.
Doch schon wirft das nächste Highlight
seine Schatten voraus. Wir haben von
unserer Reiseleitung die Turnhalle für
2 Stunden verordnet bekommen. Das
Bedürfnis nach Ruhe war stärker, so dass
einige die kurze Mittagsruhe für einen
Powerschlaf nutzen.
14:00 Uhr: Es beginnt wieder sportlich zu
werden. Dabei war das Bett für einen
Wimpernschlag der Geschichte doch
wirklich kuschelig. Aber hieß es in der
Einladung nicht Trainingswochenende ...
Zuerst wird mit vollem Einsatz Volleyball
gespielt. Auch die Decke durfte einige
Male am Spiel teilnehmen. Verletzte gab
es
keine.
Danach
waren
lustige
Staffelspiele an der Reihe, die von uns
akrobatische Höchstleistungen verlangten.

Wie ging es weiter? Ab viertel sechs
haben wir gemeinschaftlich 1 (in Worten
eine) Tischtennisplatte okkupiert. Wie in
alten Zeiten sind wir um die Platte geflitzt.
Doch bevor es soweit war, wurde die
Zwischenzeit zum Kaffee trinken genutzt.
War das eine Pause?
Das Tischtennis spielen war wieder einmal
sehr lustig, vor allem dann wenn der Ball
noch unerwartet die Platte traf oder
selbiger und die TT-Kelle keinen
gemeinsamen Schnittpunkt fanden. Oder
weil sich einfach alle und alles
gegeneinander verschworen hatte. Da
waren wahrscheinlich finstere Mächte am
Werk.
18:30 Uhr: Unsere sportliche Aktivitäten
überschreiten jetzt bereits weit das sonst
Übliche. Aber Schmerzen gibt es nicht und
aufgeben – niemals. Die Welt ist in
Ordnung. Das Abendbrot steht vor der Tür
oder waren es doch wir. Das Buffett sieht
wieder sehr lecker aus, besonders die
Salatbar. Ob das alles in uns hineinpasst,
zumal die letzte Trainingseinheit des
Tages schon von Weitem winkt. Egal ...
Mit einer Überdosis an Sport und dem
wohligen Gefühl gut gespeist zu haben,
haben wir uns nach dem Abendbrot zu
unserer abschließenden Trainingseinheit
aufgemacht. Draußen ist es bereits
dunkel.
Wir üben uns in Sprints und müssen
feststellen, dass eine 50m-Bahn bestimmt
länger als 50m ist und wir nach so einem
Abendbrot viel zu schwer sind für solche
Sachen. Schnell ist nur noch die
Schnecke.
Langsam neigt sich auch für uns der
sportliche Teil des Tages seinem Ende
entgegen. Trotz allem reichen unsere
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Kräfte noch für ein Zusammensein in
trautem Kreise.
Gegen Mitternacht – für einige schon
etwas
eher
–
beginnen
die
Auflösungserscheinungen. Die einen taten
etwas für die innere Ruhe, die anderen
testeten den Fußboden im Flur als
Sitzgelegenheit und eine dritte Gruppe
hatte noch nicht genug Bewegung
abbekommen. Trotzdem hieß es am Ende
des Tages
Gute Nacht Jörg-Uwe, gute Nacht Ines,
gute Nacht Matze, gute Nacht Grit, gute
Nacht Thomy, gute Nacht Biene, gute
Nacht Andreas, gute Nacht Renate, gute
Nacht Jörg, gute Nacht Katrin, gute Nacht
Anja, gute Nacht Daphna, gute Nacht
Kerstin ...
(Daphna & Kerstin)
Sonntag, 09.11.2008
Wir schreiben das Jahr 2008. Es war der
9. November der letzte Tag im Sport und
Bildungszentrum Lindow. Kurz vor 7 Uhr
wurden wir aus unseren Träumen
gerissen. Um 7 Uhr war wieder fröhliches
Beisammensein auf der 50m Bahn für 2h.
Halb Zehn der erste Kaffee, für uns wurde
liebevoll eine große Frühstückstafel
hergerichtet. Das Küchenpersonal war
begeistert, das so spät noch eine Truppe
zum Essen kam. Die Begeisterung
schwappte auch zu uns über. Beim
Frühstück wurde beraten welche Sportart
nun folgt. Eine Hälfte war müde, und
entschied sich für´s Koffer packen. Die
andere Hälfte unserer Truppe wanderte
um den See. Schwierigkeitsgrad auf 3km
regen! Dreizehn Uhr war das letzte Mahl.
Traurige Minen, denn jetzt hieß es
Checkout und ab nach Hause ... .
P.S.: Für das nächste Mal von 0-7 Uhr
waren noch Turnhallen frei ... Lach ☺
(Matze)
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