
 
Trainingslager TUSEM Essen  
vom 28.03.2015 bis 04.04.2015 

BLSV Feriendorf Inzell/Obb. 

 

 

 
Samstag, 28.03.2015 
05.45 Uhr Abfahrt an der Waldlehne, Fahrt mit dem Kleinbus und Stephans PKW über Köln, 
Frankfurt, Würzburg, Nürnberg, München Richtung Inzell. Dort endlich bei strahlendem 
Sonnenschein angekommen, wurde schnell das Blockhaus bezogen. 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" und stießen auf die freudige 
Nachricht aus der Heimat an. Schließlich hatte soeben die 1. Herrenmannschaft den Aufstieg 
in die Verbandsliga geschafft und die 2. Mannschaft den Klassenerhalt in der Bezirksliga.  
Wie es weiter geht, könnt ihr morgen nachlesen. 

Sonntag, 29.03.2015 
Bedingt durch die Zeitumstellung und der Tatsache geschuldet, dass es am ersten Abend so 
viel zu erzählen gibt, (man kennt sich ja schließlich kaum...) startete unsere Truppe am 
Sonntag unausgeschlafen zum ersten Training.     
Auch der Nachmittag wurde in der Tischtennishalle verbracht. Stephan spielte gut 1.000 Bälle 
am Balleimer ein und Hans beschäftigte die restlichen Teilnehmer mit intensivem 
Systemtraining. In der Mittagpause flogen die Würfelbecher abends wartete schon der 
legendäre Bällchentest. Gegen Muskelkater halfen umfangreiche Dehnübungen. Um 21.30 
Uhr ging scheinbar gar nichts mehr. Denkste, denn 20 Minuten Fußball zum Abschluss gehen 
immer.  
 

 

 

 
 
Montag, 30.03.2015 
Regen, Kälte und Hagel begrüßten uns heute Morgen. Getreu dem Motto: "Nur  die Harten 
kommen in den Garten" wurde der geplante 5.000 m Lauf dennoch in Angriff genommen. 
Vorher konnten 4 Runden des TT-Turniers gespielt werden. Stephan und Hans haben aber ein 
Herz für Kinder und anstatt der geplanten 12 Runden wurden nur 8 Runden bei strömendem 
Regen absolviert. Tom rannte alle in Grund und Boden und gewann den Wettbewerb locker. 
Heiße Dusche und die Klamotten in den Trockenraum machten alle wieder glücklich.  

 

 

 



Schließlich war der Nachmittag zum Relaxen vorgesehen. Das Wellenbad in Ruhpolding mit 
Sauna und dem 34 Grad warmen Außenbecken, ließ die Anstrengung vom Vormittag schnell 
vergessen. Auf dem Rückweg wurde dann der Getränkehaushalt aufgefüllt.  
Feierabend?- denkste! Die nächste 2-stündige Trainingseinheit endete mit einem ausgiebigen 
Stretching. 

Dienstag, 31.03.2015 
09.00 Uhr… ihr wisst schon: Training, was denn sonst? Nach dem Mittagessen wurde das 
Inzeller Airtramp maltretiert.  Mit einer riesengroßen Erdkugel ging es um Punkte. Dann aber 
wieder schnell zu unserer Lieblingsbeschäftigung. Das Tischtennisturnier wurde zu Ende 
gespielt und sah Tom als klaren Gewinner. 
Dass zur Praxis auch Theorie gehört mussten alle beim befürchteten Quiz erkennen. Benni 
Hoffmann glänzte nicht nur bei Fragen über die Wettspielordnung  und durfte sich über 9 
Punkte in der Gesamtwertung freuen. 

 

 

 

 

 
Bei orkanartigem Sturm  gab es nach dem Abendessen eine wohlverdiente Pause, die mit 
Gesellschaftsspielen ausgefüllt wurde.  
Ausnahmsweise stand am Abend kein – ihr wisst schon- auf dem Programm. Die 
Badmintonspieler aus Geretsried überließen uns die Sporthalle und unsere „Multitalente“ 
durften Badminton unter Profibedingungen spielen. Natürlich wurde sich bei einem kleinen 
Fußballspiel vorher aufgewärmt, was aber Stephan teuer mit erneuten Rückenproblemen 
bezahlen musste. 

Um 22.00 Uhr gab es dann die allabendliche „Wasserschlacht“ bevor um 23.00 Uhr die 
Lichter ausgingen. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 



Mittwoch, 01. April 2015 
Der Tag begann mit einer traurigen Nachricht. Stephan verkündete, dass wegen des Unwetters 
unser Blockhaus einsturzgefährdet sei, die Straßen bis zur Autobahn gesperrt sind und wir 
unverzüglich abreisen müssen.  Die größte Sorge von Lennard war, dass sein Handy nicht 
aufgeladen war. „Wie soll ich die Fahrt denn ohne Handy überstehen?“ war sein Kommentar. 
Tom hatte Panik wegen seinem Taschengeld und alle machten sich ans Kofferpacken, denn 
Eile war geboten. 
Stephan konnte sich aber noch nicht einmal 30 Minuten ernst halten und gab unter großer 
Erleichterung zu, dass es sich bei der Ansage der vorzeitigen Heimreise um einen Aprilscherz 
gehandelt hat. 

Alles andere als ein Aprilscherz war aber die Tatsache, dass der Sturm Niklas ganze Arbeit 
geleistet hatte und es in Inzell erneut Winter bei 10 cm Neuschnee wurde. Nicht nur der Baum 
vor unserem Blockhaus, sondern auch die Seitenscheibe des Kleinbusses hatte „Niklas“ auf 
dem Gewissen. Seit heute fahren wir daher mir einer Plastikfolie durch die Gegend, die aber 
von den netten Hausmeistern meisterlich angebracht wurde. 
Heute Abend stand das vom Haus organisierte Spiel ohne Grenzen auf dem Programm. Bei 
allerlei Geschicklichkeitsspielen hat sich unsere Truppe nicht gerade mit "Ruhm bekleckert". 
Von 24 Mannschaften belegten wir Platz 18- was dazu führte, dass man während der 
Siegerehrung lieber zum Training ging. 

 

 

 

 

Donnerstag, 02. April 2015 
Natürlich begann der Tag mit Training. Für das Mittagessen hatte sich der Koch etwas ganz 
besonderes einfallen lassen. Jeder sollte einen Pizzateig ausrollen, selbst belegen und dann in 
einem großen Ofen selbst backen. Eigentlich eine schöne Idee, aber bei 250 Personen und 
strömendem Regen kaum durchsetzbar. So zog Hans dann auch die "Notbremse" und lud alle 
zum Alpengrill nach Inzell ein. 
 
Von hier aus fuhren wir 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. 
Wer glaubte, dass sich jetzt Müdigkeit breit machen sollte, irrte gewaltig. Unsere 
"nimmermüden" Jungs jagten fast 90 Minuten dem Fußball hinterher, ehe dann um 23.00 Uhr 
endlich Nachtruhe angesagt war. 

 

 

 
 
 

 



Freitag, 03.04.2015 
Zum Wecken wurde Robin ein Geburtstagsständchen 
gesungen. Schließlich wurde er 14 Jahre alt. Heute 
Vormittag fand das letzte Training statt. Luca gab am 
Balleimer noch einmal alles und die anderen spielten 
wie immer diverse Übungen.  
 

 

 

Kurz vor dem Mittagessen stand Biathlon auf dem Programm. Ein Hindernisparcour musste 
zweimal durchlaufen werden und zwischendurch wurde mit einem Lasergewehr geschossen. 
Am schnellsten und treffsichersten absolvierte Tom alle Aufgaben und blieb ohne Fehlschuss. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach dem Mittagessen hieß es aufräumen und Koffer packen. Der Nachmittag diente der 
Erholung im Inzeller Badezentrum. Einige nutzten die Sauna, um den letzten Muskelkater los 
zu werden.  Gegen 18.00 Uhr wurde noch ein kurzer Abstecher zum Eisschnelllaufstadion, 
dem Inzeller Wahrzeichen, gemacht. 
 
 
 
  
 

 

 

 



Im Restaurant Rauschbergblick konnten dann fehlende Kalorien einer anstrengenden Woche 
aufgefüllt werden. Robin`s Eltern zeigten sich mehr als großzügig und spendeten Getränke 
und ein Eis zum Nachtisch zu seinem Geburtstag.  
 

 

 

 

 

 

Im Feriendorf zurück wurde die Siegerehrung der über die Woche durchgeführten Aktivitäten 
vorgenommen. Tom Gröschl durfte sich über den größten Pokal bei 56 Punkten in der 
Gesamtwertung freuen. Platz 2 ging an Lennard Cordes (46 Punkte) gefolgt von Daniel 
Ricken (43 Punkte). 
 
Samstag, 04.04.2015 
Heute heißt es Abschied nehmen. Die Blockhausabnahme verlief völlig problemlos und wir 
konnten schon um 08.30 Uhr die lange Heimreise antreten. 
Schade, dass die Woche viel zu schnell vorbei ging- aber schon in  den Sommerferien fahren 
ja über die Hälfte mit dem WTTV nach Malente in eine 14-tägige Freizeit, bei der Hans als 
Leiter und Stephan zum ersten Mal als WTTV-Betreuer dabei sind. 

 

 

 


