6. Sommercamp des Fördervereines
in Osterburg vom 10.-14.07.2019
Auch in diesem Jahr fand wieder ein Sommercamp des Fördervereines in Osterburg
statt. Bereits zum 6. Mal versammelten sich in diesem Jahr 24 Kinder zwischen 10
und 16 Jahren an der Landessportschule, um 5 Tage gemeinsam zu trainieren und
Spaß zu haben. Zum zweiten Mal in Folge führten wir die Veranstaltung in
Kooperation mit dem Volleyballverband Sachsen-Anhalt durch, die auch ein
Sommercamp mit 20 Kindern durchführten.
Unter Anleitung von Landestrainerin Linda Renner, BFD Toni Römer,
Geschäftsführer des TTVSA Andreas Fricke und C-Lizenz-Trainerin Ilona Söfftge gab
es an den 5 Tagen viel zu lernen und zu erleben.

An Tag 1 gab es zuallerst ein gemeinsames Mittagessen. Im Anschluss daran
versammelten sich alle gemeinsam im Seminarraum und es wurden alle
organisatorischen Dinge geklärt und das Camp-Shirt ausgeteilt. Am Nachmittag gab
es dann die erste Tischtenniseinheit. Nach dem Abendbrot wurde die ganze Halle
genutzt, um gemeinsam mit den Volleyballern Kennenlern-Spiele zu machen.
Am zweiten Tag gab es 2 anstrengende Tischtennis-Einheiten. Am Abend wollten wir
nach den Volleyballern noch eine Runde im Gelände Geocachen, doch leider war die
andere Gruppe so lange unterwegs, dass es schon fast dunkel wurde, also haben wir
uns mit Gesellschaftsspielen im Seminarraum die Zeit vertrieben.
Der dritte Tag stand dann ganz im Zeichen der Vielfältigkeit. An 4 Stationen wurde
den ganzen Tag in kleinen Gruppen trainiert. Es gab Fussball, Volleyball, Tischtennis
und Kraftsport, so dass jeder auf seine Kosten kam. Am Abend wurde dann auch
noch Bowling und Kegeln angeboten, so dass keine Wünsche offen blieben.

Am vorletzten Tag wurde vormittags noch mal fleißig trainiert, am Nachmittag stand
dann ein reines Doppel-Training mit anschließendem Doppel-Turnier an und am
Abend gab es ein schönes Lagerfeuer und Knüppelkuchen für die gesamte Gruppe
(und bei schönem Wetter wurde dann auch wieder Fussball, Basketball, Tischtennis
und Beachvolleyball gespielt).

Am Sonntag wurde dann noch das große Abschlussturnier ausgespielt. Wir haben
uns für den Top24-Modus entschieden, so dass jeder am Ende 9 Spiele hatte und
alle Plätze ausgespielt waren. Nach dem Mittagessen wurden dann alle
verabschiedet und alle waren sich einig, dass wir das im nächsten Jahr unbedingt
wiederholen müssen!

