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TT- Jugend-Trainingscamp 2014 

Auch zum Abschluss der Spielsaison 

2013/14 hatte die Jugendabteilung wieder 

zum nun schon fast traditionellen Trai-

ningscamp nach Miltenberg eingeladen. 

Der Wettergott bedachte die 20 Buben 

und Mädchen mit ihren Trainern/innen 

außerordentlich großzügig mit Sonnen-

schein und Temperaturen über 30 Grad. 

Waren die Mienen der „Neuen“ anfäng-

lich noch zurückhaltend und etwas unsi-

cher, so brachten die „Alten Hasen“ doch 

schnell eine optimistische Stimmung in 

die Runde der Ankömmlinge am späten 

Freitagnachmittag. 

Nach den begrüßenden und einführenden Worten der Heimleiterin Frau Reinhardt ging es zur 

Zimmereinteilung und zum Beziehen der Kissen und Decken. Anschließend das erste Abend-

brot und dann der 10-minütige Weg zur ersten Trainingseinheit in die Churfrankenhalle in 

Miltenberg. Timo und Julia hatten sich diesmal noch eine Hilfe mitgebracht: Svenja Horle-

bein, die Spitzenspielerin beim TV Hofstetten, war über das Wochenende hin eine wertvolle 

Assistentin bei den Trainingseinheiten. 

Den Temperaturen angemessen, die Hallentem-

peraturen waren aber durchaus verträglich, ge-

stalteten Timo und Julia das Training mit weni-

ger Konditionsarbeit und dafür mit mehr techni-

schen Übungen in vielen Varianten. Nach zwei 

Stunden Halle haben dann nach dem Duschen 

die Kleinen recht bald geschlafen, während sich 

die Älteren in ihren Zimmern noch länger unter-

hielten und spielten, 

um dann doch, si-

cherlich etwas später als gewohnt, zur Ruhe zu finden. 

Auch der Samstag brachte von den Temperaturen her nur vormit-

tags Erleichterung und so konnte dieser voll mit Aufschlag- / 

Rückschlag und Balleimertraining gestaltet werden. Auch nach der 

Mittagspause, die nach dem Essen von allen zum ruhigeren Zeit-

vertreib mit Ausruhen im Zimmer, Kartenspielen im Garten oder 

mit Kickern verbracht wurde, ging es nochmal an die Tische: Er-

lernen und Üben des Vorhandflip und andere technische Übungen. 

Svenja war für die Routinierteren jetzt eine begehrte Partnerin, da 

sie die Bälle einfach punktgenau je nach Bedarf zurückspielen, 

kontern und platzieren konnte. 

Nach dem Abendessen dann führte ein gemeinsamer Spaziergang 
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in die Altstadt, wo natürlich ein köstliches Eis 

zum Verzehr auf die Kids wartete. Später dann 

folgten in der Runde oder in Gruppen im Garten 

der Jugendherberge verschiedene Spiele. Wieder 

waren die Buben und Mädchen heute längere 

Zeit wach und kosteten das Gemeinschaftser-

lebnis in einer angenehmen Atmosphäre voll 

aus. 

Am Sonntag hieß es nun Aufräumen, Pa-

cken, Auto beladen (das Gepäck wurde zur 

Halle transportiert) und nochmal zum ab-

schließenden Turnier im Schweizer System 

ran an die Tische: Jonas Wolbert durfte sich 

am Ende als Sieger beglückwünschen las-

sen und alle Teilnehmer erhielten eine Ur-

kunde und zwei Fotos von sich und der 

Gruppe. Das Trainingswochenende war zu 

Ende. 

 

Timo Link als verantwortlicher Leiter und Julia Janitzek als Trainerin bescheinigten den Kids 

große Motivation, großes Engagement und gute Disziplin. Alle hatten ganz selbstverständlich 

neben den sportlichen Anforderungen auch im Heimbereich den Küchendienst selbständig 

und zuverlässig übernommen – die kleineren Kids hatten besonders viel Spaß dabei. Die 

Stimmung unter den Kindern war sehr angenehm, alle verstanden sich gut und hatten gemein-

sam viel Spaß – auch die Trainer!!! 

Da dieses Trainingscamp durchaus für unseren TT-Kreis eine Erfolgsgeschichte darstellt und 

sich die Teilnehmerzahlen eigentlich auf einen Idealwert zwischen 20 und 24 eingependelt 

haben, sagten Timo und Julia schon für das Jahr 2015 wieder ihre Bereitschaft zum nächsten 

Camp zu und der Termin ist auch schon in der Herberge vorgebucht. Ein herzliches Danke-

schön euch Beiden und jetzt einen schönen verdienten Urlaub. 

Roland Frei, KV 

 


