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Trainingslager Jöhstadt 
 
 

Das Trainingslager für die jungen Leichtathletinnen und Leichtathleten wurde dieses 

Jahr in Jöhstadt veranstaltet. Vom 11. bis zum 13. September reisten die Mädchen 

und Jungen sowie ein Großteil der Eltern in das dortige Schullandheim. 

Selbstverständlich waren auch der Hauptorganisator und Cheftrainer Volkmar Flohr 

nebst Familie und Willy Wendler mit von der Partie. Unsere Unterkunft bot für alle 

schöne Zimmer sowie viel Platz für Sport und Spiel. 

 

Nach der Anreise am Freitag erfolgten die Aufteilung der Stuben und die 

Vorbereitungen für das abendliche Grillen. Wer jetzt schon wollte konnte Volleyball, 

Tischtennis oder Tischkicker spielen oder sich auf der weitläufigen Anlage betätigen. 

Eventuell vorhandene Mangelzustände hinsichtlich ihres Elektrolythaushaltes füllten 

zahlreiche Eltern mit diversen „Sportgetränken“ auf. Mit einem schmackhaften 

Abendbrot inklusive gemütlichem Zusammensitzen klang der Abend irgendwann aus. 

 

Der Sonnabend begann mit Frühsport auf der noch taunassen Wiese. Natürlich war 

jeder 8 Uhr ausgeschlafen, motiviert und zur Abgabe von Höchstleistungen aufgelegt. 

Die Mädchen und Jungen gingen unter der Anleitung von Willy Wendler ans Werk und 

Herr Flohr kümmerte sich um die Erwachsenen. Nach allerlei Übungen für Groß und 

Klein fanden sind eine Kinder- und eine Erwachsenengruppe zusammen. Beide 

Gruppen spielten mit großer Initiative „Faules Ei“. Bei einem ausgiebigen Frühstück 

konnten sich anschließend alle stärken. Danach war es Zeit Sperrwurf zu üben oder 

Hand an die Wurfhämmer zu legen. Währenddessen wanderte eine große Gruppe der 

Eltern an einen nahegelegenen Teich, dem Silbersee, um selbstgebastelte 

Papierboote dem Wasser zu übergeben. Mit sichtlicher Freude schwangen sich einige 

in das umliegende Gehölz und kamen mit zahlreichen Steinpilzen, von teilweise 

erstaunlicher Größe, zum Schullandheim zurück. Der Nachmittag war einem Besuch 

im Marienberger Erlebnisbad AQUA MARIEN gewidmet, welches vollzählig wieder in 

Richtung Jöhstadt verlassen wurde. Mit diversen Spielen, einem nahrhaften Abendbrot 

und dem geselligen Verzehr von teils alkoholischen Flüssigkeiten verging der zweite 

Abend wie im Flug. 

 

Schon kam der Tag der Abreise. Bevor die Koffer gepackt wurden, fand um 8 Uhr 

Frühsport statt. Erneut wurde dem Wunsch der Kinder entsprochen und „Faules Ei“ 

gespielt. Diesmal entstand eine gemischte Gruppe aus Kindern und Eltern. Jeder hatte 

großen Spaß dabei und wahrscheinlich wurde einigen Eltern klar, wie schnell ihre 

Sprösslinge sind! Doch auch die Erwachsenen zeigten eindrucksvolle Darbietungen, 

welche mit dynamischer Wucht, ausgeprägter Agilität oder kurzzeitig energiegeladen 

nur unzureichend beschrieben werden können. Nach dem Frühstück sowie dem 

Bezahlen der Zeche wurden die Autos beladen und leider ging damit der wunderbare 

Aufenthalt im Trainingslager viel zu schnell zu Ende. 

 

Wir danken Herrn Flohr, Willy Wendler und unseren Herbergseltern der Familie 

Barthel! Hoffentlich können sich alle 2021 wieder in Jöhstadt einfinden. 
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