
Rückblick - Trainingslager Texel2020@Home


Am Freitag, dem 3. April 2020, erreichte uns morgens um kurz nach 9 Uhr folgende Nachricht von 
unserem Trainerteam: „Guten morgen, jetzt ging es eigentlich bald los. Nur noch 4 Stunden und 
wir sind auf unserer Lieblingsinsel. Das Wetter ist wohl recht gut - wie immer etwas zu windig.“


Für die erste Woche der Osterferien stand traditionell unser Trainingslager auf unserer aller 
Lieblingsinsel Texel auf dem Programm. Aufgrund der aktuellen Lage mussten wir in diesem Jahr 
jedoch darauf verzichten. Um unseren derzeitigen Trainingsstand aufrecht zu erhalten und nicht 
komplett aus dem Rhythmus zu kommen, haben wir uns dazu entschlossen, ein „digitales“ 
Trainingslager durchzuführen. 

In diesem Beitrag wollen wir euch einen kleinen Einblick in unser Trainingslager@Home geben.


Statt eines gemeinsamen Laufs durch die Wälder von Texel, sollten wir am Freitag um 16 Uhr eine 
Art Gedächtnislauf durchführen. 10 Minuten lockeres Laufen, etwas Gymnastik, 6 selbstgewählte 
Koordinationsübungen über ca. 30 m sowie 2 Steigerungsläufe über 60 m standen auf dem 
Programm. Im Anschluss daran erwarteten uns 6-10 zügige Läufe über 100 m mit jeweils 100 m 
Gehpause zur Regeneration. 




Am nächsten Tag wurden wir morgens um kurz vor 10 Uhr mit folgendem Bild geweckt. Dazu die 
Botschaft: „Guten Morgen, Texel. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen und die Läufe gestern waren 
nicht so anstrengend. Das Wetter ist gut. Stellt euch vor, ihr seid im Texelwald (dort ist es heute 
wesentlich kälter).“ 


Zeitgleich wurden wir davon unterrichtet, dass die diesjährige Wettkampfphase leider kaum 
umsetzbar sein wird. Eventuell wird es nach den Sommerferien ein paar wenige Wettkämpfe und 
Meisterschaften geben, aber das ist zurzeit noch ungewiss. Für uns bedeutet das, dass wir 
langfristig für hoffentlich bessere Zeiten in 2021 planen. Aufgrund dessen auch der Plan unser 
Trainingslager@Home moderat zu gestalten und den Fokus auf den Erhalt der allgemeinen 
körperlichen Fitness in Verbindung mit den Aspekten Gesundheit und Persönlichkeitsbildung zu 
legen. 

In diesem Sinne war ein ruhiger Dauerlauf von 30-45 Minuten für unsere Läuferinnen und Läufer 
und eine leichte Ausdauereinheit für den Rest unserer Gruppe angesetzt. Als Vorschlag wurden 
uns 4 Läufe von 5 Minuten Dauer mit Gehpausen oder 2 Läufe von 10 Minuten Dauer mit 
Gehpausen gegeben. 




Nach unserer Mittagspause folgte ein Bild aus dem letzten Jahr von unserer Trainingsgruppe im 
Meer, denn für den Nachmittag war Strandtraining geplant. 


Ein Ziel dieser Trainingseinheiten im Sand ist z.B. die Fußkräftigung, welche sich auch super 
zuhause oder im Garten durchführen lässt. Hier mal ein Auszug aus unseren Übungen. Vielleicht 
möchte der ein oder andere diese selbst einmal ausprobieren. 

Zunächst beginnen wir mit 5 Übungen auf einer Strecke von ca. 20 m. Nacheinander sollen 
folgenden Übungen durchgeführt werden: auf den Zehenspitzen gehen, auf dem Ballen gehen, 
Prellhopser, Wedelsprünge, 2 Sprünge nach vorne und 1 Sprung zurück. Der Rückweg ist dabei 
als Gehpause eingeplant. Nach einem Durchgang folgt eine kurze Pause und dann wird der 
gesamte Durchgang noch dreimal wiederholt (insgesamt 4 Durchgänge). Im Anschluss daran 
folgen 2*10 Ausfallschritte sowie 2*10 Kniebeugen. 






Für den Samstag-
Abend stand unser 
traditionelles 
Gruppentreffen im 
Bungalow von 
Thorsten 
Fischermann auf dem 
Programm. 
Stattdessen dieses 
Bild mit der 
Botschaft: „Bestellt 
euren Eltern viele 
Grüße. Sie sollen sich 
schon mal bei einem 
Bolten auf das 
leckere Texelbier im 
nächsten Jahr 
freuen.“ In diesem 
Sinne, Prost! 



Am Sonntag, dem 4. April 2020, war wirklich ein wunderschöner Tag. Um diesen genießen zu 
können, sollten wir einen langen Spaziergang oder eine Radtour unternehmen. Für den Arbeit war 
ein kleiner Fitnessworkout geplant. Wir durften uns 6 Übungen für Beine, Arme, Rücken und 
Bauch aussuchen und diese jeweils 20-30 Sekunden lang durchführen. Unmittelbar nach dem 
Ende einer Übung, sollten wir direkt mit der nächsten beginnen, bis der Zirkel absolviert war. Vor 
dem nächsten Durchgang sollte dann eine etwas längere Pause folgen; insgesamt 3 Durchgänge 
waren zu absolvieren. In dem Sinne „Een fijne dag!“




Am Montag, den 5. April 2020, hätten wir unser erstes Training auf dem schönen Sportplatz in 
Den Burg verbracht. Da das Bahntraining in diesem Jahr genauso wie das Lammetjes Knuffelen 
ausfallen musste, stand stattdessen ein Lauftraining an. 

Unsere Läuferinnen und Läufer hatten bei schönem Frühlingswetter 30 Minuten Dauerlauf mit 
anschließender Gymnastik am Morgen und 40 Minuten Dauerlauf mit 2*10 Minuten zügigen Lauf 
am Nachmittag bzw. frühen Abend zu absolvieren.

Für den Rest von uns standen 3*10 bzw. 6*5 Minuten Dauerlauf mit Gehpausen und 3 
Steigerungen im Anschluss auf dem Plan. 




Unser Trainingslager lebt im Wesentlichen auch von den vielen Begegnungen untereinander. Man 
lernt die anderen in der Gruppe besser kennen und auch die Eltern (man nennt sie auch „Fans“ 
oder „Anhänger“) haben Zeit sich untereinander auszutauschen. Von diesem Austausch lebt unser 
Vereinsleben, denn nur dank euch und eurem Einsatz sind externe Trainingsangebote, 
Trainingslager, Wettkämpfe und unsere eigenen Veranstaltungen möglich! Vielen Dank dafür :)

Wobei sind wir mal ganz ehrlich, eigentlich seid ihr doch froh drum, dass ihr euch so viel 
einbringen dürft. Was würdet ihr nur sonst mit eurer ganzen Freizeit anfangen? Dank uns dürft ihr 
besonders in der Hochsaison jedes Wochenende an der frischen Luft verbringen, könnt das gute 
Wetter auf verschiedenen Wettkämpfen in der Region Mitte genießen und eurem größten Hobby 
nachgehen: Fans eurer Kinder sein! Ihr dürft euren Kindern die Tasche tragen und fungiert als 
Blitzableiter und Sündenbock, wenn es mal beim Wettkampf nicht rund läuft - „Mama, du bringst 
Unglück!“ Da nehmt ihr es doch gerne in Kauf, dass Haushalt und Gartenarbeit mal liegen bleiben 
;)


Nicht nur die Profisportler, sondern auch wir mussten in diesem Jahr auf eine Trainingseinheit vor 
unseren Sponsoren verzichten. So konnten wir ihnen auch leider nicht beweisen, dass wir 
schneller sind als sie und uns den ein oder anderen Betrag erlaufen…

Stattdessen führten wir wieder ein kleines Fitnesstraining mit 6 Übungen und 3 Durchgängen 
durch. Am Nachmittag stand wieder ein Block mit Koordinationsübungen auf dem Plan. Eine 
kleine Auswahl für diejenigen, die das Programm nachmachen wollen: Über eine Strecke von ca. 
30 m verschiedene Übungen wie Skipping, Scheren- und Storchenläufe, Steitgallopp, Knieheber, 
etc. durchführen. Nach jeder Übung den Rückweg als Gehpause nutzen und gerne auch Variation 
durch Betonung einer Seite hereinbringen. 


Zu dem Zeitpunkt wäre die Hälfte des Trainingslagers@Home geschafft und wir haben uns eine 
Ruhepause redlich verdient.  



Am Mittwoch, dem 8. 
April 2020, wäre es 
endlich soweit gewesen. 
Ein Highlight für jeden 
unserer Läufer und auch 
viele unserer Eltern. Der 
legendäre Leuchtturmlauf. 
In Gedenken daran 
führten wir einen längeren 
Dauerlauf durch. Dabei 
konnte jeder von uns für 
sich individuell 
entscheiden, was das für 
einen selbst bedeutet. 
Zum Abend hin hätten wir 
dann gemeinsam 
Ostereier gesucht und uns 
erneut bei Captain 
Thorsten im Bungalow zu 
einer kleinen Feier 
getroffen. 


An dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön an unser Baywatch-Team Captain Thorsten und 
Hasan, die die Planung und Vorbereitung der diesjährigen Fahrt übernommen und sich in den 
letzten Wochen intensiv darum bemüht haben, die Fahrt auf die kommenden Osterferien 2021 zu 
verschieben.  





Am letzten Tag 
unseres 
Trainingslager 
versammeln wir uns 
alle zusammen am 
Strand für ein 
Gruppenbild und ein 
großes Völkerball-
Spiel zum Abschluss. 
Es galt also, kräftig 
Sand zu treten und 
die Füße und Beine 
zu kräftigen.

Dazu haben wir 
zunächst mit einem 
Aufwärmprogramm 
mit 
Hopserlaufvarianten 
über 20 m gestartet: 
vorwärts, rückwärts, 
seitwärts, mit 
Armkreisen, mit 
Klatschen unter dem 
hohen Knie. 

Es folgten unter dem 
Einsatz von zwei 
kleinen 
Wasserflaschen als 
Gewichten 
Zehengang (Gewichte 
hochhalten), 
Ballengang (Gewichte 
seitlich halten), 
Sprünge ohne 
Armeinsatz, Sprünge 
auf einem Bein sowie 
Prellhopser (jeweils 
Gewichte in der Hand 
halten). 

Auf das Sandcatchen 
mussten wir leider 

verzichten. 




„Ein letzter Blick auf 
die Dünen, dann 
geht es wieder ab 
nach Hause. Saukalt 
ist es heute auf der 
Insel. Ihr habt euch 
über Ostern eine 
Ruhepause verdient. 
Euch und euren 
Eltern frohe und 
hoffnungsvolle 
Ostertage. In der 
nächsten Woche 
melden wir uns 
wieder.“


So endete unser diesjähriges Trainingslager@Home. Wir hoffe, dass Ihr alle viel Spaß und Freude 
an den Übungen hattet und so zumindest ein wenig die Zeit verstreichen lassen konntet. Wir 
hoffen, euch alle bald wieder gesund auf dem Sportplatz wiedersehen zu können!


An dieser Stelle ein herzlichen Dankeschön an unser Trainerteam aber insbesondere an Wolfgang 
Kamps für die Planung der einzelnen Trainingseinheiten und die vielen schönen Bilder und 
Nachrichten, die uns an vergangene Zeiten auf unserer aller Lieblingsinsel Texel erinnern und uns 
Mut machen auf bessere Zeiten zu hoffen. 


