
ESER schreiben für LESER 

Nach -dem Training 

Am 18. August begann für 
uns, ach t  Kinder und Jugend- 
liche der Abteilung Turnen 
des Sportvereins 1880 Unter- 
pörlitz, eine ereignisreiche 
Woche. 

ILMENAU - Wie auch in den ver- 
gangenen Jahren waren sieben 
Tage unserer Sommerferien 
dem Turnen gewidmet. Die 
Landessportschule in Bad Blan- 
kenburg war dafür der ideale 
Ort. 
Neben den Zwei- und Dreibett- 
zimmern, in denen wir und un- 
sere beiden Trainerinnen, Ilona 
Marquardt und Simone Lusche, 
komfortabel untergebracht 
wurden, genossen wir auch das 
gute Essen. Außerdem bot die 
schön gestaltete Außenanlage 
mit Sportplätzen, Volley- und 
Fußballfeldern, sowie die erst 
neu gebaute Schwimmhalle mit 
Fitness- und Wellnessbereich, 
viele Möglichkeiten der Frei- 
zeit- und Abendgestaltung. 
Natürlich stand das Trainieren 
an erster Stelle. So wurden 
beim morgendlichen zweiein- 
halbstündigen Training Übun- 
gen und Elemente am Stufen- 
barren, Schwebebalken und Bo- 
den optimiert und neu erlernt. 
Auch Kasten, Bock und Pferd 
kamen dabei nicht zu kurz. Un- 
sere Trainerinnen gaben nicht 

nur Hilfestellung, sondern 
Tipps, auch Vorschläge und Er-: 
mutigungen. Wie eifrig wir wa- 
ren und wie viel Spaß wir am 
Trainieren hatten, zeigte sich 
vor allem daran, dass fast im- 
mer alle zum freiwilligen 
abendlichen Training erschie- 
nen. Da hatten wir neben dem 
eigentlichen Training viel Freu- 
de am Trampolin springen und 
beim Wettrennen durch die 
Schaumstoffgruben. 
Die Nachmittage galten nicht 
dem Turnen, sondern waren 
für gemeinsame Ausflüge reser- 
viert. So erholten wir uns von 
den vormittäglichen Anstren- 
gungen im Freibad und auf der 
Rodelbahn in Dietrichshütte. 
Auch Erkundungen der Gegend 
und der Sehenswürdigkeiten 
blieben nicht aus. Daher wan- 
derten wir zur Burg Greifen- 
stein, wo wir uns die atembe- 
raubenden Flugkünste von 
Schleiereule, Hochlandbussard 
und Co. in der Flugshow des 
Falkners ansahen. Auch unter- 
nahmen wir eine Besichtigung 
der Heidecksburg. 
Am letzten Tag, sahen wir zwar 
müde und geschafft, dennoch 
sehr stolz auf uns und unsere 
erbrachten Leistungen aus. Wir 
waren uns alle einig: „Das ma- 
chen wir nächstes Jahr noch- 
mal! Claudia Möller 


