
2.-8.9.2007 Trainingslager Sonneberg 

Bereits um 6.30 Uhr am Morgen machten sich 19 motivierte Schwimmer mit den Trainern Fr. 

Haselbach, Susanne und Erwin auf den Weg ins Trainingslager. Nachdem viel Ahoi-Brause in 

unseren Nasen verschwunden war und heftig gelacht wurde, kamen wir nach ca. 7h endlich in 

Sonneberg an. Zu unserer Freude J konnten wir unsere über die Ferien angestaute Energie am 

selben Tag noch beim Training loswerden.  

  

Die restlichen Tage verliefen im Vergleich relativ ähnlich: unsere Wecker klingelten um 7 

Uhr und bereits um 7.30 Uhr sollten wir am Beckenrand des Sonnenbades, welches ca. 2min 

von unserem Gästehaus entfernt war, stehen. Im Anschluss gab es endlich das ersehnte 

Frühstück. In der Pause konnten wir unseren Bedürfnissen nachgehen (z.B. Shoppen, 

Schlafen, …) Nach dem Mittagessen waren weitere 1½h Training angesagt. Nach dem 

Abendessen ging es dann noch schnell eine Runde joggen. Bei den abendlichen Spielen gab 

es besonders für die Kleinen viel zu lachen. Einmal gestalteten die Großen den Abend mit 

einer Hausralley mit anschließender Preisübergabe. 

Am Mittwoch war unser „kultureller“ Tag, an dem wir bereits um 

5 Uhr aufstehen mussten, um mit dem Bus in das ca. 2 ½ h von 

Sonneberg entfernte Eisenach zu fahren. Dort besuchten wir die 

Wartburg, auf der sowohl die heilige Elisabeth von Thüringen 

gelebt, als auch Martin Luther die Bibel übersetzt hatte. 

Anschließend begab sich ein Teil von uns in das Lutherhaus, 

während der andere im Bachhaus mehr über den legendären 

Musiker und Komponisten erfuhr. Unsere „Lunchpakete“ 

bereiteten uns weiteren Spaß… J Da wir uns beim Aufstieg zur Burg so überanstrengt hatten, 

und wir sowieso zu spät zum Training wieder in unserem Gästehaus eintrafen, fiel an diesem 

Tag das komplette Training aus, da wir uns aber in einem Trainingslager befanden, gingen 

wir am Abend nochmals ausgiebig joggen. 

  

Weiterhin konnten am Do und Fr das Aquarium und das Spielzeugmuseum besichtigt werden. 

Am Freitagmorgen konnte unsere neue Bekanntschaft, der Bademeister Martin, sein Können 

unter Beweis stellen und bei unserem Training mitmachen. Am Samstag ging es dann für uns 

alle nach dem Abschlusstraining wieder nach Hause. 
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