
W iemeTsdoTf    -     40    Athleten     der
ljG   FlensbuTg   bereiteten    sich   in

WiemeTsdorf    auf    die    anstehende    Saison
voT.   Sowohl   die   Bundeskaderathletin   Tliu-
Tid   Gers   (TSV  Nord)   als   auch   die  jüngeTen

Nachwuclisatlileten  aus den VeTeinen  des LK

Weiche  und  des  SV  Adelby  nahmen  an  deT
TTainingsfreizeit  teil.

1er,   Uwe   Schuette   und   Svenja   Schumann
efolgTeich  die Ausbildung.

Zudem richtete die VeTeinsjugend für die
50  Grundschulkinder  den  15. WiemeTsdoTfeT
Kinderzehnkampf  aus,   deT  regional   inzwi-
schen  eine  feste Größe ist.

Ebenfalls    eine    BesondeTheit    war    die
TTainingseinheit  für die Wiemersdorfer FUß-

DeT BegTiff .Trainingsfreizeit" besclireibt

die  Woche  ganz  gut,  denn  neben  TTaining
in  bis  zu  vieT  Gruppen   und   zwei  Einheiten

je  Tag  stand  vor  allem   das  Team  im  Mit-
telpunkt.   So   waTen   die   SportleT   unteTge-
bracht  im  vereinseigenen   Sportlerheim   des
TS\/  Wiemersdorf  und   musste"   sich   selbst
veTpflegen,     gemeinsame     Abende     gestal-
ten   und  Veranstaltungen   oTganisieTen.   Die
Schützenabteilung   lud   zum   Schießen   ein,
die    Faustballabteilung    sicher[e    sich    eine
Trainingseinheit,   ein   Besuch   im   Arriba   in
NOTdeTstedt  stand   auf  dem  PTogTamm,  alle

Athleten  legten   das  SpoTtabzeichen   ab,   es
fanden  Teamspiele  in   deT  Natur  statt  und
Tag füT Tag standen kleine lustige Aufgaben
auf dem  PTogTamm.

Das   TTaining   wuTde   duTchgefühTt   von

diversen  Disziplintrainern  aus veTscliiedenen
VeTeinen,   so   auch   dem   LandestraineT  An-
dTeas   13emeckeT,   StabhoclispTingerin   Sven-

ja   Schumann,   Tumer   MaTlo   Butych    und
Sprintspezialist  Stefan   Loth,   abeT  auch   die
Nacliwuchsathleten  übemahmen  TTainings-
einheiten.

5  TrainerpTüfungen  zum  C-TTaineT wur-
den  ebenfalls  abgeiiommen.  So  beendeten
AndTe  MaTquaTdt,  Thurid  Gers,  AndTeas 8o1-
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ballabteilung. Das Team wiTd  im Moment als

„eTfolgTeichstes  Team"   in  Deutschland  von

großen  Medien   beobachtet,   da   sie  seit   82
Spielen  nicht vetioren  haben.

Zusätzlicli   zu   den   noTmalen   Trainings-
einheiten  wuTde  eine  SpendenfahTt mit dem

die  Jugendlichen  des VeTeins,  die  sich  zuvor
zwei Mal trafen,  das PTogTamm  entwickelteii
und  auch  voT  0rt  die  Tage  anleiteten.  Nur
das TTaining blieb in  deT Hand vo" Tine und
Jan.

Das  TraineTteam  DTeieT  zog  ein  sehr  po-

sitives  Fazit:   „Wir  liaben   gTOße  Fortschri.tte

gemacht  und  konnten  die  Zeit  gut  "utzen.

Rad  duTchgefühTt,  so  dass  in  dieseT Woche

3399 km mit dem Rad zurückgelegt wuTden.
Geplant waT  die FTeizeit komplett  duTch
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Wiemersdorfier Kind eTzehnkampf

Das Team  aus  allen  AlteTsklassen  ist  zu  eineT

supeT   Einheit   zusammen   gewachsen.   Nun
kann  die  saison  kommen!"                Jan  DTeieT


