
Trainingslager 2013 auf dem Kolpinggelände 26/27.07.13 
11 Jugendliche und 3 Betreuer nehmen an dem ” Trainingscamp 2013″ teil. 
 
Am Freitag trafen wir uns um 14.30 Uhr um gemeinsam zu trainieren. Nach einem kurzem 
Fototermin erkundeten wir das Geläde. Große Aufmerksamkeit erregte dabei der Pool.
Kurzerhand wurde dieser auch gleich getestet.
Im Anschluss versuchten wir uns dann gemeinsam an einer Partie "Wikinger-Schach".Diese nahm
turnierschachähnliche Züge an und endete vorzeitig, als verfrüht der König fiel.
Anschließend wurde das Beachvolleyballfeld erkundet. Dieses fungierte auch als Sandkasten.
(Selbstverständich haben wir diesen nach Benutzung wieder aufgeräumt).
Solangsam war nun die Zeit gekommen unsere Zelte zu errichten. Wer ein Zelt dabei hatte, kannte 
sich damit auch aus. So verlief das Aufbauen der Zelte ohne Zwischenfälle.
Bis zum Abendessen nutzen die meisten Jugendlichen die Gelegenheit um sich im Pool nochmal 
abzukühlen.
Verwöhnt von Köstlichkeiten , welche auf dem Grill zubereitet wurden, war nun eigentlich die Zeit 
zum Schach spielen.
Monatsschnellturnier! Manch einer fand dann aber doch den Pool interessanter, sodass sich die 
üblichen Verdächtigen zum Schnellschachturnier einfanden.
Die übrigen überprüften weiterhin den Zustand des Pools oder den "Sandkasten".Dort wurden 
beeindruckende Burgen,Festungen und Gräben erbaut. (Und natürlich wieder abgebaut)
Nach dem Turnier hieß es solangsam ab ins Zelt.
Ungeschickterweise war bereits angekündigt worden, dass am Samstagmorgen trainiert werden 
wird. So konnte der Ein oder Andere (vor Vorfreude!) zu dieser Uhrzeit noch nicht die Augen 
schließen. Einige der zugestoßenden Schnellschachspieler wollten auch noch nicht Heim.Was also 
tun?. Kurzerhand den Teamgeist fördern. Eine kleine Gruppe nichtschlafender spielte also noch 
Gesellschaftspiele. Diese Teamübungen wurden dann bis zu einer nicht weiter spezifizierten Uhrzeit 
durchgeführt

Am Smastagmorgen fanden wir uns dann mehr oder weniger fit zum Frühstück ein.
Dieses hatte Chritopher freundlicherweise zuvor noch besorgt und angerichtet.
Im Anschluss sollten eigentlich die Zelte abgebaut werden. Da es am Morgen gataut hatte, mussten
diese jedoch noch trocknen, sodass wieder Freizeit anstand. Irgendwie schafften es alle bis 
10.00Uhr die Zeit rumzubringen ,dann war es endllich soweit. Training!!
Hierzu waren noch ein Jugendlicher und Torsten als Trainer zu uns gestoßen.
Eine kleine Gruppe ging dann mit Torsten trainieren, der andere Teil durfte sich mit unserem 
Jugendtrainer rumschlagen. In Zukunft wollen wir das Turnierschach verstärken.Deshalb gab es 
nochmal eine kurze Einleitung in die FIDE-Regeln und den damit verbundenen Irrtürmern.
Anschließend gab es eine "geheime" Einführung in die Kunst der Taktik.
Unterbrochen wurde das Training kurz, um nochmal eine Abkühlung im Pool wahrzunehmen.
Nach dieser waren alle soweit abgekühlt , dass die restliche Zeit hochkonzentriert weitertrainiert 
werden konnte.
In der Zwischenzeit war bereits Wolfgang erschienen, der die Gelegenheit nutze sich unseren 
Jugendlichen zu zeigen und diese zu bekochen.Nach einem stärkendem Mittagessen war dann noch 
ein wenig Zeit bis zum Quartalsblitzturnier. Diese wurde genutzt um die Zelte abzubauen und
nochmals die Wasserqualität zu überprüfen.

Mit dem Übergang zum Quartalsblitzturnier war das Trainingscamp beendet und das Sommerfest
eingeläutet. Ein Teil der Jugendlichen wagte den schachlichen Zweikampf mit unseren erfahrenen 
Schachspielern. Der Rest spielte noch 2 Partien "Wikingerschach". Abschießend gab es dann noch 
eine Großsuchaktion nach einem der Wurfhölzchen. Schlussendlich war auch dieses gefunden.

Zusammengefasst war das Trainingslager ein toller Erfolg.


