Trainingslager der Herren 55

In kompletter Besetzung trat die neu formierte Herren 55 Mannschaft ihr Trainingslager vom 27.04. –
29.04.2018 in Ubstadt-Weiher an.

Bereits zum 14 mal traf man sich im
Sportpark von Uschi und Jürgen
Gärtner.
Selbst der Langzeitverletzte Volker
Kling, dem wir an dieser Stelle alles
Gute und beste Genesung wünschen, ließ es sich nicht nehmen, das
Trainingslager zu besuchen.
Insgesamt wurden 4 Trainingseinheiten absolviert, zwei davon unter
Anleitung
unseres
Tennislehrers
Jürgen Gärtner, der uns versuchte,
das Spiel am Netz näher zu bringen.
Besonders
bemerkenswert
und
wertvoll, sind seine spieltaktischen Tipps, mit denen er nicht geizt.
Jetzt liegt es an uns, diese sinnvoll und erfolgreich in den Medenspielen umzusetzen.
Am Freitag ließen wir es nach Training und Wellness gemütlich bei Schnitzel, Frikadellen und dem
traditionell hausgemachten Kartoffelsalat ausklingen.
Nur am Rande sei erwähnt, dass auch ein paar Flaschen Knipser vernichtet wurden.
Nach der Trainingseinheit am Samstag und dem leckeren Mittagsessen bei Uschi, ging es auf, nach
Hoffenheim. Dort unterstützten wir den SV Waldhof beim Regionalligaspiel gegen Hoffenheim II, damit
es endlich mit dem Aufstieg in die 3. Liga klappt.
Wir
wurden
mit
„WaldhofHooligans“
verwechselt
und
beinahe hätte man uns den Zugang
auf die Sitzplatztribüne verwehrt.
Nach dem Spiel (Endstand 2:2) und
einem Besuch eines Eiscafés ging
es in unsere Unterkunft nach
Zeutern. Dort überraschten uns die
Geburtstagskinder Marc und Fred
mit Pizza und ein paar Bierchen
während dem Sportschau gucken.
Am Sonntag absolvierten wir nach
dem gemeinsamen Frühstück noch
eine Trainingseinheit und nach dem
wir Uwe’s „Holmenkollen“ besungen
hatten, trennten sich unsere Wege
und wir traten kaputt, aber
unverletzt, die Heimfahrt an.
Vielen Dank noch an unseren Team-Captain Fred, für die hervorragende Organisation des
Trainingslagers.

Auf Wunsch des Berichterstatters wurde in diesem Jahr auf die Durchführung von Risiko-Sportarten
verzichtet.
Wer uns bei unseren Heimspielen am 07.07. gegen Bad Rappenau und am 14.07. gegen Walldorf
(jeweils ab 14.00 h) unterstützen möchte, ist sehr herzlich willkommen und wird gerne auf Kaffee und
Kuchen eingeladen.
D.R.

