
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donnerstag, 13.04.2017 
05.45 Uhr Abfahrt an der Waldlehne, Fahrt mit dem Kleinbus und Stephans PKW 
über Köln, Frankfurt, Würzburg, Nürnberg, München Richtung Inzell. Bedingt 
durch eine „Verstopfung“  der A 3 bei Aschaffenburg und einem Megastau hinter 
München erreichten wir nach 758 km und über 10 Stunden endlich das BLSV 
Feriendorf in Inzell. Schnell wurde das Blockhaus belegt und die Koffer 
ausgepackt. Hans fuhr in den Ort, um alle vor den Feiertagen mit Getränken zu 
versorgen. Nach dem Abendessen stand schon das erste Training auf dem 
Programm. Um 22.00 Uhr wurde der 1.Tag beendet. Nur Stephan und Hans 
genehmigten sich ein "Gläschen" in der Kellerbar. 

Freitag, 14.04.2017 
Ohne Gnade klingelt um 07.00 Uhr der Handywecker. Schließlich war schon um 
7.45 Uhr Frühstück angesagt.  Um 09.00 Uhr rief Stephan zum Training. 
Balleimer und Übungen standen auf dem Plan.  
 
 
 
 
 
 
 
Nach der Mittagspause- was sonst außer Training, Training, Training. Nach 2 
Stunden stand ein Tischtennis-Quiz nicht nur mit Fragen aus dem 
Tischtennisbereich auf dem Programm. Hier konnten die ersten Punkte für die 
Gesamtwertung gewonnen werden. Younes glänzte mit den meißten richtigen 
Antworten und übernahm die Führung in der Punktewertung.  
 
 
 
 
 
 
 
Nach dem Abendessen „verordnete“ Stephan Handy-Zock-Verbot, was zum 
Pokern und Schachspielen genutzt wurde. Eine sehr sinnvolle Ablenkung von der 
Lieblingsbeschäftigung der Gruppe.  
 
 
 
 
 
 
 

Traingslager TUSEM Essen Inzell 
Ostern 2017 
 
Cay Grunsdorf, Younes Gürsching, 
Benjamin Hoffmann, Anselm Möller, 
Tobias Niebert, Mika Otte, Ernesto und 
Jon Reintjens-Lopez, Lasse Spellerberg, 
Tim Stapenhorst und die beiden Trainer 
Stephan Verhoven und Hans Fuchs 
 



 
Um 20.30 Uhr war es dann mit der Gemütlichkeit auch schon wieder vorbei. In 
der großen Sporthalle bauten Stephan und Hans ein Zirkeltraining auf. 10 
Stationen mussten bewältigt werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier hatte Jon seinen großen Auftritt und belegte vor Cay und Tim Platz eins. 
Total am Ende? Denkste, denn Fußball geht immer. Nach der allabendlichen 
Wasserschlacht hatten alle die Nachtruhe mehr als verdient. 
 
Samstag, 15.04.2017 
Lobenswert, dass alle pünktlich um 07.45 Uhr beim Frühstück waren. Keine 
Beschwerden über Muskelkater nach dem anstrengenden Zirkeltraining am Vortag. 
Bereits um 09.00 Uhr stand die nächste Trainingseinheit auf dem Programm. 
Balleimertraining und Übungen bestimmten das Geschehen nach einem ausgiebigen 
Aufwärmprogramm. Vor dem Mittagesen noch etwas Stretching und es gab endlich 
was zu essen. 
 
 
 
 
 
 
 
Nach der 2 Stündigen Mittagspause gab es einen Tischtenniswettkampf, bei dem jeder 
gegen jeden 30 Punkte ausspielte. Younes konnte auch hier glänzen und baute seinen 
Vorsprung in der Gesamtwertung aus. 
Danach folgte der allseits beliebte und gefürchtete Bällchentest. 4 TT-Bälle wurden in 
jeder der vier Ecken verteilt und mußten danach wieder eingesammelt werden. Jon 
und Ernesto erzielten hier Bestzeiten und Punkte für die Gesamtwertung.  
Danach war noch Kraft für ein Fußballspiel- unglaublich! 
Mika fuhr absprachegemäß mit seinem Vater bis Sonntagabend zu Verwandten nach 
München um dort Ostern zu feiern. 
Der Abend stand ganz im Zeichen von Erholung und Regeneration. Das warme 
Außenbecken und die Sauna im Inzeller Hallenbad sorgten für pure Entspannung. 
 
Sonntag, 16.04.2017 
Der Osterhase kam in Form eines „Fuchses“ und brachte einen Schokoladen Osterhasen für 
alle. 
Auch auf dem Frühstückstisch fanden wir einen weiteren Osterhasen, den das Haus organisiert 
hatte.  
09.00 Uhr- was schon? Natürlich Training nach altbekanntem Muster. Nach dem Mittagessen 
stand der Besuch des Berchtesgadener Salzbergwerkes auf dem Programm. Nur gut, dass Hans 
schon lange vorher Eintrittskarten über das Internet bestellt hatte.  Wartezeiten von über 3 
Stunden wurden damit vermieden. 
 
 
 
 



Beeindruckend, was die Bergleute früher leisten mussten um an das „weiße Gold“ zu gelangen. 
Zunächst ging es mit einer Bahn in den Bergwerkstollen. Bergmannsrutsche, Lasershow, ein 
Film über die Salzgewinnung und eine Floßfahrt begleitete die knapp zweistündige Führung. 
Nach einem kurzen Abstecher bei kühlen Temperaturen zum Königsee und der Bobbahn gab 
es auf dem Weg zum Parkplatz kein Halten mehr. Schließlich gab es in 300 m Entfernung ein 
Restaurant mit dem großen „M“. Wie schnell die „Jungs“ doch laufen können…  
Beim Abendessen im Feriendorf war für einige nur die Anwesenheit möglich. Von Hunger 
keine Spur mehr. 
Abends wurde natürlich wieder…ihr wisst schon! Nach vielen Übungen hatten Stephan und 
Hans ein Einsehen und erfüllten den Wunsch nach einem weiteren Fußballspiel.  
 
Montag, 17.04.2017  
Leichter Schneefall hatte die Landschaft überzogen. Hoffnung, der obligatorische 5.000 m 
Lauf könnte ausfallen machte sich breit.  
 
 
 
 
 
 
 
Nach dem Frühstück gab es eine lockere Trainingseinheit und es schneite und regnete leicht 
weiter. Um 10.30 Uhr fiel der Startschuss für 12 Runden durch das Feriendorf. Alle schafften 
die Strecke mit Bravour. Cay vor Jon und Tim war die Reihenfolge nach einer sehr guten Zeit 
unter 25 Minuten. Beeindruckend, wie ehrgeizig alle das Ziel erreicht haben. Von Aufgabe 
oder Meckerei keine Spur. 
Noch vor dem Mittagessen wurden die Schwimmsachen gepackt. Schließlich stand am 
Nachmittag der Besuch des Wellenbades in Ruhpolding auf dem Tagesplan. Durch Whirlpool, 
Wellenbad und dem Ruheraum in der Sauna konnten wieder neue Kräfte gesammelt werden.  
Auf der Rückfahrt lobte Hans noch einmal den Einsatz beim 5.000 m-Lauf, was mit einem Eis 
in Inzell´s bester (und einziger) Eisdiele belohnt wurde. 
 
 
Dienstag, 18.04.2017 
Die Musik schallte auch heute wieder ohne Gnade um 07.00 Uhr aus dem Handy zum Wecken. 
Alle trauten ihren Augen nicht. Über Nacht hatte es geschneit. Die Durchführung des Biathlon 
war in größter Gefahr.  
 
 
 
 
 
 
 
Nach dem Frühstück wurde natürlich wieder trainiert. Und es schneite weiter… 
Aber pünktlich um 10.30 Uhr war der Laufweg glücklicherweise wieder frei. Innerhalb von 
drei vierhundert Meter Runden musste mit einem Lasergewehr 2 mal fünf Schuss abgegeben 
werden. Natürlich hagelte es auch entsprechende kurze Strafrunden. Cay hatte ohne 
Schießfehler seinen großen Auftritt und heimste sich weitere 10 Punkte in der Gesamtwertung 
ein. Eine geplante Schneeballschlacht wurde vom Heimleiter jäh unterbrochen. Zu viele 
Unfälle durch Kieselsteine hätte es in der Vergangenheit gegeben.   
 
Nach dem Mittagessen hatten alle viel Spaß bei einem Doppelturnier. Die Paarungen wurden 
aus den Ergebnissen des Einzelturniers gebildet. Hier fiel dann auch die Entscheidung über den 
Gesamtsieg. Nach drei Runden mußte das Turnier unterbrochen werden, denn das Abendessen 



rief und die Entscheidung wurde auf den nächsten Tag vertagt. 
 
Das vom Feriendorf organisierte „Spiel ohne Grenzen“ hatten die Tischtennisspieler in den 
vergangenen Lehrgängen stets unter ferner liefen beendet. Vor zwei Jahren drückte man sich 
sogar wegen Misserfolg vor der Siegerehrung. 
 
 
 
 
 
 
 
Ganz anders in diesem Jahr. Stephan konnte vorab verkünden, dass unter 24 Mannschaften 
Platz 6 belegt werden konnte. Ein historischer Erfolg der TUSEMER seit Bestehen des 
Feriendorfes.  
   
  
Mittwoch, 19.04.2017 
09.00 Uhr... ihr wisst schon: Training, was denn sonst? Kurz vor dem Mittagessen wurde das 
Doppelturnier beendet. Cay und Younes trugen sich in die Siegerliste ein, was Cay gleichzeitig 
den Gesamtsieg einbrachte.  
 
Nachmittags fuhren alle nach Adelholzen zur Abfüllfabrik von diversen Fruchtsäften und dem 
bekannten "Aktive O2". Beeindruckend, wie schnell leere Flaschen gereinigt und dann wieder 
befüllt werden. Eine Kostprobe durfte natürlich nicht fehlen. 
 

 

 

 

 

 
Zu Hause angekommen wurde schnell aufgeräumt und die Koffer so weit wie möglich 
gepackt. Kurz vor dem Abendessen noch einmal über eine Stunde Fußball. Schnell die 
Sportsachen in den Koffer und schick gemacht für das Abschlussessen im Restaurant 
„Rauschbergblick“. Hier wurden die verbrauchten Kalorien der anstrengenden Woche 
schnell wieder aufgefüllt. 

 

 

 

 

 
 
Bei der anschließenden Siegerehrung durfte sich Cay über den großen Pokal als 
Gesamtsieger freuen. Alle anderen erhielten Medaillen, Urkunde mit Gruppenfoto und kleine 
Sachpreise. 

 
Stephan und Hans lobten alle bei der obligatorischen Ansprache. „Es hat wieder einmal 
riesigen Spaß mit Euch gemacht“ freute sich nicht nur der Jugendwart über die ausgefüllte 
Woche im BLSV Feriendorf. 
 

 



 

 

 

 

 

Am nächsten Morgen machte uns der kräftige Schneefall die Abreise nicht gerade leichter. 
Nachdem die Fahrzeuge von Eis und Schnee befreit waren, konnte um kurz vor neun die 
lange Heimreise angetreten werden. 
 
Nach knapp 10 Stunden warteten die Eltern an der Waldlehne. Ein wieder einmal gelungenes 
Trainingslager in Inzell wird sicher allen in bester Erinnerung bleiben. 


