
 

 

Trainingslage Halle, 14.01. – 20.01.2017 

Gleich zwei Berichte gibt es für das diesjährige Trainingslager. Einmal von unserer „Co-Trainerin“ 

und Teilnehmerin Silke Fischer und zum zweiten vom „Yangster“ Toni Angerstein.  

Silke schrieb: 

Jahresauftakt. „Immer eine gute Gelegenheit den lästigen Winterspeck im Wasser zu lassen und die 

Vorbereitungen für ein neues Wettkampfjahr zu treffen“. Auch in diesem Jahr zeigt sich Halle von seiner 

eisigen Seite, doch die Teilnehmer des Masters-Lehrgangs sind hiervon wenig beeindruckt. Die Gruppe 

ist wie immer guter Laune und bunt gemischt, vom Frischling bis zum mehrfachen Wiederholungstäter 

ist alles dabei. Jeder hat seine eigene, persönliche Challenge und doch haben alle eine Sache 

gemeinsam: 6 Tage Trainingslager, 11 Schwimmeinheiten,  ca. 50 Kilometer. 

 
noch lachen alle 

Für manchen ein großes Ziel. Trainieren die meisten zu Hause doch deutlich weniger, aber topp 

Trainingsbedingungen a la Biedermann im Schwimmbad Robert-Koch-Straße, kompetente Betreuung 

durch Diplomsportlehrerin und A-Trainerin Doris Koschig sowie die Unterstützung durch die anderen 

Teilnehmer helfen jedem die Herausforderungen anzunehmen. 



 

 

Toni und Norbert aus Halle 

Quälen ist schön???!!!   

Nicht selten hört man die Worte anstrengend, schmerzhaft, quälen oder sogar schinden, und wie oft 

fragen sich die Teilnehmer, wenn Sie morgens um 6:45 Uhr in der Schwimmhalle stehen und die Worte 

hören „Und jetzt beginnen wir mit der Gymnastik und hüpfen los…“ was mache ich hier. Doch am Ende 

der Woche sind alle stolz auf sich und das Geleistete. Dank Doris, ist trotz großer Leistungsspanne für 

jeden was dabei, ob mehr Strecke wie 4 x 1500m, Startsprünge/Wenden oder „neue“ technische 

Übungen.   

Das Highlight  

Nicht viele, und schon gar nicht die Masters, haben zu Hause die Gelegenheit im Strömungskanal zu 

trainieren und hier in Halle durfte jeder gleich 2x. Die laufenden Kameras haben alles im Detail 

festgehalten, ihnen ist nichts entgangen und bei der finalen Analyse findet Doris jeden kleinen Fehler 
und gibt immer Tipps diese zu korrigieren. Spaß war aber auch dabei und wenn das Wasser auf 

Weltrekordkurs strömt, sollte man sich wirklich gut festhalten. 

Aber Halle wäre nicht Halle, wenn Isolde König nicht die Organisation fest im Griff hätte. Schwimmbad, 

Unterkunft mit Jugendherbergsflair, Yoga-Stunden mit Kristian und natürlich der gemeinsame Abend im 
Alten Postamt. Auch wenn Isolde uns dieses Jahr ihre Heimatstadt Halle nicht persönlich zeigen konnte, 

hat sie mit Norbert und Toni würdige Ersatz-Fremdenführer gefunden und der legendäre Halle -



 

 

Rundgang erstrahlte in neuem Licht. 

Pläne werden geschmiedet 

Unsere Träume 

Jeder hat in dieser Woche seine Erfahrungen gemacht und hoffentlich wertvolles für sich mitgenommen. 

Ein Satz einer Teilnehmerin blieb mir hierbei besonders im Gedächtnis:  „Wenn man im Bett liegt und 

schon den Startsprung und den Wendenabstoß an der Bettdecke macht– Was ist dann mit mir los???“ 

Final bleibt mir nur noch eins zu sagen: DANKE an Isolde, Doris, Christian, Norbert und Toni sowie die 

ganze Truppe. Ich weiß nicht wie es Euch geht, aber ich freue mich schon auf ein Wiedersehen in Halle 

2018! 

Toni schrieb: 

Am Abend des 14.01.2017 saß ich an einem langen Tisch, der reihum mit vielen Menschen der 

unterschiedlichsten Altersklassen besetzt war. Nacheinander stellten sich die Anwesenden einander mit 

mehr oder weniger Sätzen vor. Sie waren aus ganz Deutschland ins schöne Halle/Saale gepilgert, um 

gemeinsam acht Tage lang das hallesche Chlorwasser etwas in Wallung zu bringen und konnten 

Altersklassen von AK 20 bis AK 65 aufweisen. 



 

 

Wer trainiert soll auch feiern 

Erste Eindrücke 

Es war inzwischen nach 21 Uhr und man wartete parallel zur Vorstellungsrunde auf das bestellte Essen, 

denn man hatte von 18 bis 20 Uhr bereits die erste gemeinsame Trainingseinheit hinter sich gebracht. 

Diese war von Trainerin Doris Koschig aus Köln mit 200m-Blöcken und technischen Übungen zwar 

zunächst zur Einstimmung gedacht, Appetit hatte sie aber natürlich trotzdem angeregt. Viele der 

SportlerInnen kannten sich aus den Jahren zuvor und für viele war es sogar schon zur Tradition 

geworden. Genauso zur Tradition gehörte es scheinbar, dass Isolde König (SV Halle) als Organisatorin den 

TeilnehmerInnen im Vorfeld versprach, dass mit winterlichen Bedingungen in Halle nicht zu rechnen sei 

und dass diese spätestens im Verlauf des Trainingslagers dann doch eintraten. Ganz der Tradition folgend 

wirbelte draußen ein kleiner Schnee- … nein es war ein SANDsturm! Ich war zum ersten Mal dabei und 
meldete mich gerne freiwillig zum Verfassen des vorliegenden Berichts. Die Runde lichtete sich nachdem 

Speisen und Getränke verzehrt waren und man verabschiedete sich in die Nachtruhe, um genügend Kraft 

für den kommenden Trainingstag zu schöpfen. Die meisten Masters schliefen in den Unterkunftsräumen 

des Rudererhauses. Ich als Hallenser schlief Zuhause und fuhr mit Rad noch durch den Sandsturm (der 

die Straßen erstaunlich glatt und weiß werden ließ) nach Hause. 

Wie hat in Halle man das Salz entdeckt??? 

Am Sonntag standen zwei Trainingseinheiten an. Eine am Morgen von 08.00 -10.00 Uhr, bei der 

man mit 5300m eine Schippe zur ersten Trainingseinheit drauf legen konnte und eine am Abend 

von 18.00-20.00 Uhr, die zwar mit nur 4500m kürzer ausfiel, aber für schwere BEINE sorgen 



 

 

sollte. In der Zeit zwischen den Einheiten stellten mein Vereinskamerad Norbert Ruthenberg und 

ich uns zur Verfügung, um unseren Gästen unsere Heimatstadt zu zeigen. Wir warfen  unser 

ganzes Wissen über Halle in einen Topf und konnten mit unseren Sportkameraden weite Teile 

der Altstadt von Halle erschließen.  

Yoga für Schwimmer 

Am Montag quälte uns die Planung schon mit einem Trainingsstart morgens um 7 Uhr. Diese Zeit sollte 

uns die restliche Woche für die Morgeneinheit erhalten bleiben. Zwischen den Wasserzeiten bekamen 

wir die Möglichkeit uns eine Stunde mit Yoga einen Ausgleich zu schaffen. Für viele SportlerInnen war 

dies eine neue Erfahrung, die sehr gut angenommen wurde. Am Nachmittag des Montages lag der 

Schwerpunkt des Trainings auf dem Startsprung, die Tauchphase und den Übergang in die 

Schwimmbewegung. Am Dienstag knackten wir in der Morgeneinheit das erste Mal die 6000m-Marke. 

4X1500m standen auf dem Programm. Zur Belohnung gab es den restlichen Tag frei und jeder konnte 

seinen Interessen nachgehen. 

Yogaeinheit 

 

Am Mittwoch erwartete uns eines der Highlights des Trainingslagers. Wir gingen in den Strömungskanal!  
Auch dies war für den ein oder anderen eine neue Erfahrung. Man konnte zwei Lagen auswählen, seine 

gewünschte Geschwindigkeit in Form seiner angepeilten 100m-Zeit angeben und wurde dabei aus der 

Unter-Wasser-Perspektive von Isolde zu Analysezwecken gefilmt. Zum Schluss das Schönste: Der Kanal 



 

 

wurde erst auf Weltrekordgeschwindigkeit über 100m Freistil und dann auf Maximalgeschwindigkeit (2,5 

m/s)gestellt. Dieses Erlebnis bleibt mir im Gedächtnis und war schon sehr beeindruckend. 

                         
koordinative Fähigkeiten werden geschult 

Leider konnte ich dann auf Grund einer schmerzhaften Stirnhöhlenentzündung nicht mehr antreten. 

Schweren Herzens sagte ich Doris für die Wassereinheit ab und fuhr nur noch zur Analyse der 

Videoaufzeichnungen ins Rudererhaus. In dieser Form konnte ich meinen Freistil- und Schmetterlings-
Stil noch nie betrachten und auswerten. Ich war froh, dass ich wenigstens diesen Part der Veranstaltung 

wahrnehmen konnte. 

Ich bedanke mich an dieser Stelle bei allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen für die tolle Atmosphäre. 

Besonderer Dank gilt Doris Koschig für ihre unermüdlichen Tipps [ich werde es vermissen auf kölschen 

Dialekt trainiert zu werden ;-) ] und Isolde König für die Organisation. 



 

 

Stadtwanderung 


