
Trainingslager im Juli 2014 
 

In diesem Jahr haben wir einen anderen Ort für unser 

Trainingscamp ausgesucht. Heute wollen wir davon berichten. 

Wir waren vom 11.07.14 bis 18.07.14 in Lindow. Kinder und 

Jugendliche im Alter von 9 bis 18 Jahren haben uns begleitet. 

Ein großer Dank geht an die freiwilligen, ehrenamtlichen 

Begleiter: Martina, Jens, und Peter (unseren Trainer). Ein dickes 

Lob geht auch an die Organisatoren der Reise.  

Bereits bei der Anreise waren alle sehr gespannt auf das, was uns in diesem Jahr erwarten 

wird. Einige wollten sofort das Gelände erkunden. Doch zuerst mussten die Koffer 

ausgepackt werden. Anschließend gab es noch eine Besichtigung des Geländes. Das 

ausgiebige und leckere Essen gab genügend Kraft für die erste Trainingseinheit. Danach 

gab es kein Halten mehr. Jeder konnte nach Belieben die vorhandenen Angebote nutzen. 

Dazu gehörten auch jede Menge Sportaktivitäten. Sie reichten von Inlineskates fahren, 

Fußballspielen und Tischtennis bis zum 

Schwimmen. Wer mochte, hätte auch einfach 

nur Faulenzen können, aber die 

Möglichkeiten, sich zu beschäftigen waren 

sehr groß. Zudem gab es Ausflüge zum Baden, 

zum Kletterturm, Bowling und ein Lagerfeuer. 

Besonders gut kamen Darius‘ Gitarrenmusik 

und Christianes kleiner Tanzkurs an. 

Selbstverständlich wurde auch Karate 

trainiert. Dank der guten Ausstattung des 

Feriencamps waren die Qualität des Trainings 

und die Intensivität noch nie so hoch, wie in 

diesem Jahr.  

Alles in allem war der Ausflug erholsam und ein voller Erfolg. Jeder möchte wieder nach 

Lindow. Sehr viele Teilnehmer haben ihre Meinung und ihre Eindrücke schriftlich 

wiedergegeben, so dass wir nur Auszüge und eine Zusammenfassung wiedergeben können. 

 

Meinungen/Zitate: 

� „viele Freizeitangebote“, „Die Gebäude sind verbunden. Falls es draußen regnet, wird man nicht 

nass, wenn man von Haus A nach B geht.“, „coole Zimmer“, „jedes Zimmer hat sein eigenes Bad“, 

„keine Doppelstockbetten“, „einfach nur genial ist das Essen“, „Sauberkeit und tägliche Reinigung“ 

� „dass es schon vorbei ist“, „was mir nicht gefallen hat: mir hat alles gefallen“, „das Wasser im 

Wasserspender war nicht so lecker“ 

 

Text: Martina + Petra  

Fotos: Martina 
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Zur Info:  

Trainingslager 2015  

vom 17. bis 24. Juli  

in Lindow 


