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Master Lehrgang auf Teneriffa – 2. bis 10. März 2018 

Am 2. März trafen sich die Masters Schwimmer zum diesjährigen DSV Trainingslager auf Teneriffa. 

Die Anreise gestaltete sich für manche Teilnehmer sehr schwierig, weil gerade an diesem 

Wochenende der Winter noch einmal mit aller Gewalt über Deutschland wütete. Einige Flüge 

verspäteten sich erheblich und andere mussten sogar ungeplante Zwischenlandungen hinnehmen. Im 

Laufe des Samstags trafen aber alle glücklich auf der sonnigen Insel Teneriffa ein.  

Die Gruppe bestand aus zwei Trainern und 15 

Masters Schwimmern und zwei Teilnehmer 

haben ihre Partner mitgebracht.  

Die Referentin Lehrwesen Monika Sturm-

Constantin und der A-Trainer Andreas Borchert 

hatten eine klare Aufgabenverteilung. Andreas 

war für das tägliche Schwimmtraining 

zuständig und Monika für die Organisation und 

die Gymnastik nach dem Schwimmen. In der 

Gruppe der Masters Schwimmern waren alle 

Altersklassen von AK 40 bis AK 65 mit 

unterschiedlichem Leistungsvermögen. 

Trainiert wurde im wunderschönen T3 Trainingszentrum in La 

Caleta, das 10 Gehminuten vom gemeinsamen Hotel entfernt ist. 

Diese Entfernung war kein Problem, weil sich immer nette 

Gruppen zusammengefunden haben und man den Weg mit 

interessanten Gesprächen verbracht hat. Da der Hinweg leicht 

bergauf ging, war man auch schon aufgewärmt, bevor das 

Training begann.  

Das Training bestand aus 120 min Schwimmtraining am Morgen 

und noch einmal 120 min am Mittag mit anschließender 

Gymnastik.  

 

Morgens bestand das Schwimmtraining meistens 

aus Ausdauer- und Krafttraining. Andreas ging 

auf jeden Schwimmer individuell ein. Er holte 

jeden bei seinem persönlichen Leistungsniveau 

ab und hatte individuelle Tipps zur 

Technikverbesserung. Der gemeinsame 

Trainingsplan war für die unterschiedlichen 

Leistungsvermögen angepasst, so dass sich jeder 

wohlfühlte und passend gefordert wurde.  

Das Mittagstraining hatte zusätzlich noch 

Schwerpunkte wie Starts- und Wenden.  
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Die Einheit im Strömungskanal mit Video-

Aufnahmen von jedem einzelnen Schwimmer ist 

immer ein Highlight. Die spätere Analyse der 

Videos von Andreas wurde mit vielen Tipps zur 

Verbesserung der Technik versehen. 

Nach dem Mittagsschwimmtraining gab es für 

jeden, der wollte, noch Gymnastik mit Monika. Es 

wurde kräftig gedehnt, was nach dem doch 

umfangreichen Schwimmen sehr wohltuend war. 

 

Das T3 Trainingszentrum ist optimal für Schwimmtrainingslager geeignet. Es hat sowohl einen 50m als 

auch einem 25m Becken, Strömungskanal, Kraft- und Gymnastikräume, Sauna, Whirlpool und eine 

schöne Sonnenterrasse mit Bar. Es gibt ebenso die Möglichkeit, Physiotherapie und Massage zu 

buchen. Die gesamte Anlage ist sehr gut gepflegt und man fühlt sich überall sofort wohl. Das Wasser 

war angenehm warm. Der Blick war herrlich, direkt neben dem Pool waren Palmen, die sich im Wind 

bewegten, während wir unsere Bahnen gezogen haben, das 

war unglaublich schön! 

Zum Leistungsumfang des T3 gehörte neben dem 

Handtuch- und Trinkwasserservice auch, dass man einen 

Neoprenanzug fürs Freiwasserschwimmen ausleihen 

konnte. Andreas bot zweimal die Möglichkeit zum 

gemeinsamen Schwimmen im Freiwasser an. Ich hatte bis 

dahin noch gar keine Erfahrung im Freiwasser und habe die 

Möglichkeit gerne wahrgenommen. Es war sehr interessant, 

ich fühlte mich sicher begleitet und es hat richtig Spaß 

gemacht mit den Wellen zu schwimmen.  

 

Da alle im gleichen Hotel gewohnt haben und wir einen reservierten Tisch zum Essen zur Verfügung 

hatten, ergab sich eine nette Gruppenstimmung. Der Tagesrhythmus gestaltete sich daher 

ungezwungen. Dieser bestand aus Schwimmen, Essen und genügend Zeit, um individuell die Sonne zu 

genießen oder die Insel zu erkunden.  

Die Gruppe war sehr harmonisch, jeder hatte Spaß am 

gemeinsamen Schwimmen und man hatte immer 

genügend Freiraum für persönliche Interessen.  

Mein persönliches Fazit über mein erstes Masters 

Trainingslager fällt rundum positiv aus! Ich habe mich 

sehr wohl gefühlt und wurde von beiden Trainern 

individuell gefordert und bestens beraten. 

Das war bestimmt nicht mein letztes Masters 

Trainingslager! 
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