
Masters-Trainingslager in Halle 2019 

Halle rief wieder mal die trainingswütigen Masters, kaum, dass das Weihnachtsfest abgearbeitet war. 

Schon bei der Vorstellungsrunde am ersten Abend wurde klar, dass die Motivation dazu ganz 

unterschiedlich war. Manch einer wollte endlich mal viele Kilometer schwimmen, andere wollten vor 

allem an ihrer Technik arbeiten und wieder andere einfach die Weihnachtsplätzchen & Co 

abschwimmen. So unterschiedlich wie die Motivation war auch die Spannbreite der Masters, von sehr 

schnell bis sehr langsam, von jung bis alt – es gab fast alles.  

Dieses Trainingslager existiert bereits seit 1991 und damit noch ein kleines bisschen länger als das auf 

Lanzarote. Und es scheint sich bewährt zu haben, denn es gibt viele Wiederholungstäter. Das ist 

vermutlich auch der Grund, warum die Ausschreibung und Infos sehr knapp waren, für Neue nicht so 

ergiebig. 

Nicht alle wollten im angebotenen legendären Ruderhauswohnen und suchten sich ihre Unterkunft 

selbst: In Ferienwohnungen, Hotelzimmern oder Wohnmobil. Manche verabredeten sich zum 

gemeinsamen Abendessen, die ganze Gruppe war aber nur am ersten und letzten Abend zusammen. 

Das Training war super! Doris gab einfach alles, um den individuellen Fehlern der Einzelnen auf den 

Grund zu gehen. Das hatte zur Folge, dass sich schnell Besserung einstellte und die Motivation 

beflügelte. Schön war auch, dass bereits in den ersten Tagen im Strömungskanal geschwommen 

wurde. Für die Neuen war das schon ein mulmiges 

Gefühl dort hinein zu springen – und noch mehr, auch 

wieder raus zu kommen. Aber was sich da für Abgründe 

in der Schwimmtechnik auftaten! Oh je! In 

Einzelgesprächen wurden diese mit jedem Einzelnen 

erörtert und nach Lösungen gesucht. Auch beim 

Training gab es häufig ein konstruktives Feedback, was 

die Schwimmer zu Höchstleistungen in der 

Fehlerkorrektur antrieb. Dazu Doris‘ super-nette Art – 

das war das Herzstück des Trainingslagers. 

Ja, was treibt einen sonst an, sich an feucht-kalten Januartagen zwischen 5.30-6.00 Uhr aus dem 

warmen Bett zu schälen, um dann gleich ins Wasser zu springen. DAS muss man schon mögen! Jeweils 

morgens früh und am Nachmittag gab es zwei volle Stunden Wassertraining, welches noch ergänzt 

wurde durch zweimal Yoga und einmal Qi Gong. Alles war 

willkommen, um die müden Muskeln zu dehnen und zu 

entspannen. Die Wassersituation war ok, aber – weil die 

kleinen Schwimmer des SV Halle auf Grund der 

Schneemassen in Österreich erst drei Tage später in ihr 

Winterlager fuhren – an den ersten Tagen nicht immer 

optimal. Aber es hat dann doch noch geklappt. Auch sonst 

merkte man, dass Isoldes Herz sehr an diesem 

Trainingslager hängt und sie stets organisatorisch 

unterwegs war, um es den Teilnehmern so schön wie 

möglich zu machen. 

Wie sehr Isolde an Halle hängt, zeigte sich auch auf ihrer Stadtführung für die Interessierten. Am 

Dienstagnachmittag war dann frei, der eine oder andere machte sich auf den Weg, um ein wenig das 

Umland zu ergründen. 

Das Fazit dieses Trainingslagers: 



Ein prima Start ins neue Schwimmjahr, Schwimmen in einer wunderbaren Schwimmhalle, viele nette 

Masters. Allerdings, ein Trainingslager ohne Urlaubscharakter (Frühtraining, Jahreszeit), kein 

wirkliches Gruppenerlebnis durch verstreut wohnende Masters, und mit Erkältungsgarantie. Aber das 

wäre schon das Einzige zu meckern….  
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