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Es geht los

Fast pünktlich um 14.00 Uhr waren alle zur Abfahrt bereit. Dann erstmal
den Hänger beladen und die Kinder auf die Autos verteilt. Jetzt hat Yvi
schon gleich die erste Aufgabe an die Kinder gestellt: „Schreibt mir bitte
alle mal auf einen Zettel, was ihr total gerne im Trainingslager machen
möchtet und worauf ihr so gar keine Lust habt!“
Dann konnte es auch schon losgehen….
In Kolonne, ohne Probleme ging es dann zur Jugendherberge nach
Aurich. Dort angekommen haben wir alle unser Gepäck geschnappt und
sind zur Rezeption. Hier wurden wir von einer sehr netten Mitarbeiterin
sehr herzlich empfangen und haben auch gleich alle nötigen Unterlagen
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und Auskünfte bekommen. Dann hat Yvi ganz
spontan aus dem Bauch heraus entschieden,
wer welches Zimmer bekommt, ohne sie vorher
gesehen zu haben. Das war dann wohl Glück für
die Jungs und der totale Neid bei alles
Mädels….
Das Zimmer und vor allem das Badezimmer der
Jungs ist RIIIIEEEESIG…., denn sie haben das
behindertengerechte Zimmer erwischt :-) Fotos
folgen.
Yvi und ich hatten auch Glück. Für uns waren 2
Zimmer vorgesehen, aber da wir nur eins
brauchen, haben wir uns natürlich das mit dem
größeren Badezimmer ausgesucht, wenn auch
nicht so groß wie das der Jungs ;-)
Außerdem waren die Betten von uns schon
bezogen :-)
Während nun also alle ihre Betten bezogen und
ihre Sachen ausgepackt haben, haben wir uns
hier schonmal weiter umgesehen (den
Speisesaal und den Aufenthaltsraum
„Motivation“) und haben uns im Schwimmbad schonmal nach dem Ablauf
für unser erstes Training heute Abend
erkundigt. Das scheint hier auf den ersten
Blick alles ganz einfach und gut organisiert zu
sein.

1. Tag
IN AURICH

Der Gang

Wieder auf dem Zimmer habe ich Yvi nun die
Zettel der Kinder mit den Wünschen und den
No goes vorgelesen und gesagt, sie soll doch
mal raten, wer welchen Zettel geschrieben
hat. Schauen wir doch später mal, wie gut Yvi
ihre Schwimmer kennt.

Nun treﬀen wir uns gleich um 17.30 Uhr erstmal zum Abendessen, um uns
für die erste Trainingseinheit nochmal zu stärken. Anschließend geht es
dann direkt weiter in die Schwimmhalle… Die ersten 2 Stunden Training
stehen an…..
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Zum Abendessen gab es heute Backfisch mit Kartoffeln,
Soße und Salatbuffet und zum Nachtisch Rote Grütze,
grüne Götterspeise und Vanillesoße. Den Meisten hat es
schon ganz gut geschmeckt.

2. Bericht

Yvi und ich haben beim Essen mit den Jungs an einem Tisch gesessen und uns köstlich
amüsiert. Eric guckt Jannis an und fängt plötzlich an zu singen… „Ohne Dich schlaf ich
heut´ Nacht nicht ein, ohne Dich fahr ich heut Nacht nicht heim, ……., das was ich will
bist Du!“ Darauf Jannis Antwort: „Oh, wie herzzerreißend…!“ Und auch Christoph stimmte
mit einem anderen Lied mit ein: „Ich hab geträumt von Dir, ich hab geträumt von Dir….“
Diese Gestik dazu, einfach einmalig…..
Anschließend hieß es dann, auf zur 1. Trainingseinheit ins Schwimmbad. Auch dort hat
alles reibungslos geklappt. Wir haben alle einen Coin bekommen, mit dem wir die ganze
Woche ins Schwimmbad können. Mal sehen, ob alle ihren Coin morgen früh auch dabei
haben. Dann haben wir uns bei einem der Bademeister gemeldet, haben eine kurze
Einweisung und Unterweisung bekommen (z.B. dass wir vor- und hinterher alle Kinder
zählen sollen, damit keiner in der Halle bleibt :-)).
Das Personal hier, sowohl in der Jugendherberge als auch im Schwimmbad sind wirklich
alle sehr nett und hilfsbereit.

1. Tag
IN AURICH

Das Mädchenzimmer von Hannah, Geertje und Lilian
z.B. hatte ein Badezimmer mit defekter Toilettenspülung.
Da das leider nicht sofort behoben werden konnte,
haben die 3 nach dem Training dann ein neues Zimmer
bezogen und haben jetzt 6 Betten zur Auswahl. Das
klappt hier aber alles ganz problemlos.

Die erste Trainingseinheit beinhaltete heute die 1. und 2. Hauptlage. Mal ganze Lage,
mal nur die Arme und mal nur die Beine. Bei nur Beine war die Begeisterung ganz
unterschiedlich. Während Lilian sagte: „Das schaffe ich nie!“ (200m nur Beine), fragte
Hannah: „Darf ich noch 2 Bahnen schwimmen?“
Nach den 2 „extra Bahnen“ merkte Hannah jedoch, dass sie sich nur verzählt hatte und
schwamm nun doch keine „extra“ Bahnen mehr.
Insgesamt wurden heute schon 4400 m zurückgelegt und alle haben super
durchgehalten!
Nach dem Training haben wir uns dann alle noch in unserem „Motivations-Raum“
getroffen und gemeinsam einige Runden Werwölfe gespielt. Nun sind alle in ihren
Zimmern und werden sicherlich gleich zu einer ruhigen Nacht finden bevor es morgen
nach dem Frühstück mit der nächsten Trainingseinheit ins FREIBAD weitergeht..
Gute Nacht sagen also auch Yvi und ich.
Bis morgen
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Hallo aus Aurich.
zuerst mal habe ich Euch gestern das Ergebnis der
A u s w e r t u n g u n t e r s c h l a g e n , w i e g u t Yv i i h r e
Schwimmerinnen und Schwimmer kennt. Also da kann ich
nur sagen: RESPEKT!!!! Yvi hat zu 100 % gewusst, wer
welchen Zettel mit seinen Vorlieben und seinen „No goes“
geschrieben hatte. Wirklich super Yvi!

2. Tag
IN AURICH

Heute morgen
hieß es dann um 07.00 Uhr aufstehen, denn
um 07.30 Uhr gab es bereits Frühstück. Ein
t o l l e s F r ü h s t ü c k s b u ff e t w a r f ü r u n s
hergerichtet. Es gab alles, was das Herz
begehrt. Frische Brötchen, Brot, 4 Sorten
Marmelade, Honig, Nutella, mehrere Sorten
Wurst und Käse, außerdem Frischkäse und
Schmierkäse, Gurken, Tomaten, Leberwurst
und sogar gekochte Eier. Auch Getränke gab
es reichlich zur Auswahl. Ein Automat, an
dem jeder sich sein Getränk auswählen kann.
Ob Kaffee, Cappuccino, Tee oder heiße
Schokolade und Kaltgetränke wie Saft und
Wasser. Hier bleiben wirklich keine Wünsche
offen.
Hannah unser Geburtstagskind wurde heute
morgen schon mit einem Ständchen von
Laura, Laura und Thomke geweckt. Beim
Frühstück hatte Yvi ihr dann ein Geschenk
von allen Teilnehmern überreicht und sie
hat sich riesig darüber gefreut. Es gab
einen Pullboy im Amerika - Look.
Nach dem Frühstück ging es dann auch
schon ziemlich zügig weiter zum FreibadTraining, worüber sich natürlich alle riesig
gefreut haben. Gestern Abend wurden die
Kinder bereits in 2 Gruppen aufgeteilt. 1.
Gruppe: Hannah, Geertje, Lilian, Martje,
Celina, Mika und Eric. Für die hieß es
dann: Ab in die Badeanzüge/Badehosen
und ab ins 24°C warme Wasser und nach
dem Duschen rein in die Sportklamotten
zum Trockentraining. Die 2. Gruppe:
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Thomke, Laura, Laura, Dana, Marie,
Muriel, Jannis und Christoph hat dann
mit dem Trockentraining begonnen
und anschließend mit dem
Schwimmtraining weitergemacht.
An dieser Stelle möchten wir alle
Schwimmer loben, denn keiner hat das
Schwimmtraining vorzeitig
abgebrochen. Alle haben
durchgehalten!!! Auch Hannah, die
beim Trockentraining dann sogar
sagte,sie hätte lieber noch 1 Stunde
weiter im Wasser trainiert. Und auch
Martje, die sich so auf das
Seilspringen gefreut hatte, sagte nach
einigen Liegestützen und Kniebeugen,
dass sie lieber noch weiter
geschwommen wäre.
Einen super Spruch hat Jannis dann
bei seiner Wassereinheit parat, an
dem sich alle anderen ein Beispiel
nehmen können:
WENN DER KÖRPER NICHT MEHR KANN, MUSS MAN MIT DEM HERZEN
SCHWIMMEN!
Danke Jannis für diesen tollen Spruch!
Nun gab es gerade Mittagessen für uns. Kartoffelpuffer mit Apfelmus und Salatbuffet. Ich
glaube es hat allen geschmeckt.
Jetzt ist kurz Freizeit angesagt, bevor wir uns um 13.15 Uhr wieder auf dem Flur treffen.
Also bis später.
Liebe Grüße
Yvi und Nicole
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Heute

gab es für Hannah noch eine
Geburtstagsüberraschung :-) Familie Leuschner-Everts
kamen vollbepackt mit Kuchen und Getränken. In
unserem Motivationsraum haben wir dann alles aufgebaut
und dann dort auf Hannah gewartet. Hannahs Reaktion
nach zu urteilen ist die Überraschung voll gelungen. Dann
gab es leckeren Kuchen und eine Hannah-Einhorntorte für
alle. Danke, es war sooo lecker ;-)

Um 15.00 Uhr, nachdem alle ordentlich
Kuchen gefuttert hatten, ging es dann in die
Sporthalle. Da ja alle heute Morgen schon
eine anstrengende Sporteinheit hinter sich
hatten, haben wir diese 2 Stunden intensiv mit
Ballspielen verbracht. Linienhexe, Zombieball,
Völkerball und Brennball wurden gewünscht
und gespielt. Diese Sporteinheit hat allen
gleichermaßen viel Spaß gemacht, außer
Dana, die wegen ihrer Schulter-probleme
leider aussetzen musste.
Um 17.30 Uhr gab es dann schon wieder
Abendessen. Es gab Gulasch mit Nudeln,
Kartoffeln und Reis und natürlich ein
Salatbuffet. Zum Nachtisch gab es heute
Milchreis, Rote Grütze und Fruchtquark. Es
hat auch heute wieder allen sehr gut
geschmeckt und alle sind gut gestärkt zur
nächsten Wassereinheit aufgebrochen.
Beim Schwimmtraining stand dann heute
Schmetterling und Rücken auf dem Plan. Die
Begeisterung war da ja eher geteilt, aber es nützt
ja nichts. Da muss jeder mal durch, denn es
kommen im Laufe der Woche ja alle Lagen mal
intensiv dran. Da heute aber Paddels und Flossen
benutzt wurden, war es auch für alle nur noch
halb so schlimm. So kamen heute beim Training
wieder 4000m zusammen. Insgesamt liegen wir
jetzt bei 11000 geschwommenen Metern. Für 5
Stunden doch schon gar nicht schlecht ;-)
Im Anschluss hieß es dann wieder: ab in den
Motivationsraum und los sind die Werwölfe. Jetzt
(23.45 Uhr) haben wir dann beschlossen, das
Spielen zu beenden, auch wenn vor allem Martje
und Celina gern noch weitergespielt hätten.
Morgen früh ist schließlich wieder die nächste Schwimmeinheit angesetzt.
Also sagen wir gute Nacht und bis morgen
Yvi und Nicole
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01.10.2018
Moin moin aus Aurich.

3. Tag

Heute beim Frühstück die erste Überraschung für alle. Es
gab keine Wurst, denn heute ist Veggie Day. Für die
meisten nicht so schön, aber auch nicht zu ändern.
Zum Mittag gab es dann Kartoffel- und Nudelsuppe mit
Brötchen und Salatbuffet. Auch dort haben alle etwas
gefunden. Der eine etwas mehr und andere etwas IN AURICH
weniger. Aber der Edeka ist ja nicht weit entfernt.

Zur heutigen Trainingseinheit kamen bereits vor dem Training die ersten Beschwerden
über tierischen Muskelkater…..
Aber darauf können wir natürlich keine Rücksicht nehmen. Gestern Abend wurden ja
fleißig Schmetterling und Rücken Arme und Beine trainiert, so dass Yvis Trainingsplan für
heute Schmetterling und Rücken ganze Lage auf langen Strecken vorgesehen hatte. Die
Begeisterung war wieder etwas geteilt, aber, da müssen sie halt durch. Eric fragt schon
nach einem Rollstuhl :-)
Das Training war heute für einige so anstrengend, dass Mika schon um 10.15 Uhr fragt,
wann es endlich Mittagessen gibt. Christoph hingegen schwimmt auch gern nochmal
eine Bahn extra.
Bei einigen scheint Schmetterling eine Lage zu sein, die so sehr anstrengt, dass man
gern mal auf kleine Wehwehchen zurückgreift, um dann gern auch mal eine halbe
Stunde Pause zu machen.
Aber im Großen und Ganzen machen alle super mit und es wurden auch heute wieder
4050m geschafft.
Zum Abschluss gab es dann nochmal eine Staffel.
Jetzt haben alle 2 Stunden zur freien Verfügung, bis es dann um 14.30 Uhr zur nächsten
Überraschung-Aktivität weitergeht.
Also bis später
Yvi und Nicole
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Und unsere Überraschungs-Aktivität war………. Paddeln!
Nachdem das mit dem Wetter heute schon so bescheiden
begonnen hatte, waren wir uns bis heute Mittag noch nicht
sicher, ob wir überhaupt mit dem Paddeln starten können.
Nachdem Yvi aber kurz Rücksprache mit dem
Bootsverleih gehalten hatte und die gesagt hatten, es
kann losgehen, wenn wir wollen, haben wir das wie
AUS AURICH
abgemacht gestartet. Als wir dort ankamen, wurden wir
auch hier wieder sehr freundlich empfangen. Wir
brauchten aber erst nochmal 2 Freiwillige (Eric und
Christoph) die die Kanus vom Wasser befreien, also hieß es: Bitte das Wasser
rausschöpfen. Nachdem wir dann alle eine Schwimmweste bekommen hatten und die
Steuermänner festgelegt wurden (Yvi und ich) haben wir uns auf die Kanus verteilt und
noch eine kurze Einweisung bekommen. Jetzt konnte es dann auch schon losgehen. 2
Stunden paddeln. Wir waren allerdings noch nicht gestartet, überraschte uns schon der
erste heftige Regenschauer mit Hagel und wir waren alle ziemlich nass. Aber davon
lassen sich Schwimmer natürlich nicht unterkriegen; sie sind Wasser ja schließlich
gewohnt.
Das erste Boot mit Marie, Dana, Laura, Muriel, Thomke,
Laura, Celina und mir fuhr dann auch ziemlich zügig los
und es klappte auch auf Anhieb richtig gut. Gute
Absprachen wurden gemacht und somit auch ziemlich
gleichmäßig gerudert und dabei viele Lieder aus der
Kindheit gesungen. Von Bibi und Tina über Biene Maja,
01.10.2018
Heidi, die Gummibären,… es war fast alles dabei.
Das zweite Boot mit Martje, Geertje, Hannah, Lilian, Eric,
Mika, Christoph, Jannis und Yvi hatte da etwas mehr
Schwierigkeiten. So richtig einheitlich wollte
es beim Paddeln einfach nicht klappen.
Zwischendurch haben Yvi und Jannis dann
einfach mal die Positionen getauscht und
weiter ging`s. Kurz vor Schluss mussten
dann beide Boote noch rechts ranfahren,
weil uns 4 recht große Boote
entgegenkamen, die alle durch die Brücke
wollten.
Nach den Booten ging es dann für uns
auch schon wieder zurück. Doch bevor wir
rückwärts wieder eingeparkt hatten,
erwischte uns ein erneuter Regenschauer.
Aber was soll`s. Ich glaube es hat allen
soweit gefallen, bis auf die Nässe von oben, aber die können wir nunmal nicht
beeinflussen.

2. Bericht

3. Tag

Dann alle auf die Zimmer und erstmal was Trockenes anziehen und um 17.30 Uhr zum
Abendessen. Zu unserem Veggie-Day gab es heute Nudeln mit vegetarischer Bolognese,
Tomatensoße und Käse-Sahne-Soße. Zum Nachtisch gab es heute Milchreis mit
Kirschen.
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Um 19.00 Uhr war es dann
wieder Zeit für die 2.
Wassereinheit des Tages.
Eigentlich hatten wir für heute
Abend nur 1 Stunde Training,
aber wir haben heute Morgen
einfach mal nachgefragt, ob wir
nicht noch länger bleiben
können, denn wir verstehen die
Planung hier nicht ganz.
Eigentlich ist das Schwimmbad
abends ab 20.00 Uhr komplett
leer, aber wir haben nur 2
Bahnen bekommen. Na was
soll`s. Die hatten hier wohl die
Ferien nicht auf dem Zettel. Wir
haben dann auf jeden Fall noch
eine halbe Stunde mehr
bekommen und diese natürlich
auch genutzt.
Als wir dann heute Abend im
Schwimmbad angekommen
waren, hat Yvi erstmal den
Klopper schlechthin gerissen.
Wir sind immer in den
Sammelumkleidet 3+4. Da diese
aber abgeschlossen waren, dachte sie, sie schaut mal in die Kabinen 1+2. Aber anstatt
erstmal in der Damenumkleide zu schauen, reisst Yvi die Herrenumkleide auf und schaut
mehreren Herren auf ihren nackten Hintern. Ihr war das soooooo peinlich, dass sie die
Tür nur noch schnell wieder zugemacht hat, hochrot angelaufen ist und sich nichtmal
dafür entschuldigt hat. Also Yvi, vielen Dank, WIR haben Tränen gelacht :-)))
So, nun aber zum Training:
Sprints standen auf dem Plan.
Und obwohl die Begeisterung
sehr zu wünschen übrig ließ
und der Muskelkater von
Stunde zu Stunde mehr zu
werden scheint (und das schon
nach Tag 3), haben alle wieder
super mitgemacht und
durchgehalten.
Wie jeden Abend haben wir
dann in unserem Motivationsraum Werwölfe gespielt, bis es
jetzt um 23.45 Uhr wieder in Bett geht.
Also gute Nacht und bis morgen.
Yvi und Nicole
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02.10.2018
Ein fröhliches moin, moin aus Aurich.
7.30 Uhr war heute,
wie jeden Tag, das
Frühstück angesetzt.
Es standen auch fast
alle pünktlich auf dem
Flur. Bis auf Zimmer
107. Ich bin dann mal
02.10.2018
ganz vorsichtig klopfen
gegangen und klopfte
auch noch ein zweites mal, als Hannah mir dann total
verschlafen die Tür öffnete und fragte: „Was ist?“ Ja
Hannah, Frühstück! „Wie spät ist es denn?“ 7.35 Uhr
„Waaaasss? Oh.“ Aber es dauerte dann keine 10
Minuten und alle 3 Mädels standen am
Frühstücksbuffet. Der Wecker hatte wohl nicht
geklingelt. Naja, dann gibt es später halt 20 Liegestützen extra für Hannah, Geertje und
Lilian.

4. Tag

Von 09.00 bis 11.00 Uhr waren wir dann gerade wieder in der Schwimmhalle. Schnell die
Leinen reingezogen und dann
konnte es auch schon losgehen.
Heute standen Brust und Kraul
auf dem Plan. Muriel, Laura H.
und Marie waren total begeistert
und sind sogar nach 400m
Brustbeine noch 2 Extrabahnen
geschwommen, weil sie so viel
Vorsprung hatten.
Aber auch Jannis und Christoph
waren heute so motiviert, dass
sie sogar 2x 50m Kraul-Abschlag
zusätzlich geschwommen sind.
1x weil sie so fix losgeschwommen sind und das zweite Mal, bei
dem auch Marie noch 50m extra
schwamm, weil sie sich schlicht
und einfach verzählt hatten.
Genug Power ist also noch da.
Deshalb geht es jetzt gleich zum
Mittag und um 15 Uhr für 2
Stunden in die Sporthalle.
Also bis nachher.
Yvi und Nicole
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In der Sporthalle mussten Hannah, Geertje und Lilian
erstmal ihre 20 Liegestütze für die Verspätung heute
Morgen machen. Dann hieß es erst einmal 10 Minuten
warmlaufen, bevor es dann mit dem Spiel „Flohmarkt“
weiterging, bei dem auch Yvi und ich gefordert wurden.
Anschließend haben wir uns dann für Monopoly
entschieden. Ein aufgemaltes Spielfeld mit verschiedenen
Aufgaben zum Ausführen. 50x Seilspringen, 15x Burpys,
20 Sit-ups, 10 Runden laufen, 10 Purzelbäume, 20
Kniebeugen, 1 Minute Liegestütz halten,….

4. Tag

Auch wenn die Übungen für alle anstrengend waren und
der Muskelkater sich immer wieder zu Wort meldet,
hatten alle Spaß an dem Spiel, bei dem die grüne
Mannschaft (Marie, Dana und Lilian) gewonnen hat.
Gefolgt von Team Rot (Muriel, Jannis und Celina) und
auf Platz 3 war das Team Gelb (Thomke, Laura H. und 02.10.2018
Hannah).
Das Siegerteam durfte dann das letzte Spiel
auswählen und hat sich für eine Runde
Brennball entschieden. Ich glaube, es hat
allen, trotz der Anstrengung Spaß gemacht.
Irgendwie müssen wir sie ja alle bei Laune
halten.
Von 19.00 bis 21.00 Uhr ging es dann wieder
in die Schwimmhalle und wir brauchten nicht
einmal Leinen reinziehen, weil tatsächlich
schon jemand vor uns Training hatte. Heute
Abend stand lange Strecke auf dem Plan.
Erstmal einschwimmen und dann eine
schöne Treppe aus Brust und Kraul mit
ingesamt 1800 Metern. Erst war die
Begeisterung bei allen eher weniger groß,
aber als es dann geschafft war, sagten alle:
„So schlimm war’s eigentlich gar nicht.“
Dann hat Yvi die Schwimmer auf das ganze
Becken aufgeteilt, denn ab 19.45 Uhr sind
keine Badegäste mehr im Bad und Vereine
oder Ähnliches haben wir hier bisher um
diese Zeit auch noch nicht gehabt. Aber, wie
sollte es auch anders sein, kamen dann um
20.10 Uhr plötzlich doch noch der DLRG.
Also nichts wie wieder auf unsere Bahnen
und weiter geht’s.
Im Anschluss dann noch ein paar lange
Meter und ein paar kurze Strecken und zum
Abschluss noch eine Staffel. Da wir 15
Schwimmer dabei haben, hat Yvi 3 Staffeln
zusammengestellt. Und da Martje etwas
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gehandicapt ist (sie hat
sich gestern den rechten
Zeigefinger umgeknickt
und schwimmt seitdem
nur noch mit Brett und
heute 2x2 Stunden nur
Beinarbeit), musste aus
den 2 anderen Teams
auch jeweils 1 Person mit
Brett schwimmen. Gewonnen hat die Mannschaft mit: Jannis, Geertje,
Marie, Mika und Martje. Herzlichen Glückwunsch!
Jetzt geht es noch mal wieder in den Motivationsraum und ich nehme mal an und ihr
könnt es euch sicherlich auch denken……. spielen wir Werwölfe.
Also bis morgen und ganz liebe Grüße aus Aurich
Yvi und Nicole
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