
EIN TOLLES TRAININGSLAGER in Bad Tölz vom 09.-14. April 2017 

Tagebuch Bad Tölz 2017 

Sonntag 

Die Reise 

Wir sind mit der BOB nach Bad Tölz gefahren. Die Fahrt war nicht sehr bequem aber nicht schlimm. 

Als wir ankamen war ich sehr glücklich. (Jan) 

Montag 

Es ist 6:00 Uhr, alle Mädchen sind schon wach.  

Um 6:30 Uhr kommt Angela, alle Mädchen sind mit Bett, manche ziehen sich schon an. 10 Minuten 

vor 7 Uhr kommen die ersten beiden Mädchen runter, Angela schickt sie wieder hoch , weil sie 

wahrscheinlich die Schokoosterhasen verteilt, die wir am Frühstückstisch finden. 

Beim Training machen wir Kraul und Delfin, es ist anstrengend, trotzdem sind es nur 3,3 Kilometer. 

Danach gibt es Krümelkuchen und wir gehen zurück. 

Um 11:30 Uhr machen wir Athletik , um 12 Uhr gibt es Mittagessen. Zum Mittagessen gibt es 

Kartoffelsalat mit Würstchen, zum Nachtisch gibt es Milchreis. 

Danach haben wir bis 13:30 Uhr Freizeit, einige Mädchen spielen „Mogel Motte“, andere „Schnapp 

Land Fluss“. 

Um 14 Uhr haben wir 2 Stunden Halle, wir machen verschiedene Stationen, jeder hat mindestens 

zwei kleine Tütchen Gummibärchen bekommen. 

Danach ist Schwimmen, wir machen Brust und Rücken, es ist nicht anstrengend und auch nur 2,5 

Kilometer. 

Zum Abendessen gibt es Nudeln mit Sauce, es ist lecker. (Antonia, Thea und Carla) 

Dienstag, 19:36 Uhr 

Zum Frühstück gab es frische Semmeln. Dann ging es ab ins Training. Es gab zum Mittagessen Suppe 

und Kaiserschmarrn. Dann war Mittagsruhe. Danach war um 16:00 Uhr Training. Dann gab es zum 

Abendessen Schnitzel, Ketchup und Ofenkartoffeln. (Elisabeth, Martha und Greta) 

Mittwoch und Donnerstag 

Wir standen um 6:40 Uhr auf und zogen uns an. Während sich die anderen anzogen, nutzte ich die 

Zeit zum Lesen eines Comics. Nach ausgiebigen Frühstück gab es ein anstrengendes 

Schwimmtraining. Bis zur Athletik gab es nichts Nennenswertes. Weil die Jungs zu spät kamen 

mussten sie 50 oder 70 Hockstrecksprünge machen. 

Nachmittags verkroch sich ein Mädchen beim Versteckspielen in einem Koffer auf einem Schrank und 

viel mitsamt dem Koffer von diesem. (Leo) 

Ich habe Glück, dass ich mit den Freunden im Zug saß. (Toni) 

Wir finden dass das Training hart ist. Angela und Olga (Holger) sind sehr nett. Das Essen ist manchmal 

sehr oft (nicht lecker). Leo(nardo) denkt nicht einmal im Traum daran seine Sachen in den Schrank zu 

packen. Trotzdem ist es hier ganz okay. (Emil und Jonathan) 

Es war 6 Uhr morgens, wir sind aufgestanden und sind dann runter und haben gegessen und haben 

abgeräumt und sind zum Training gegangen und sind geschwommen und sind nochmal 

geschwommen und haben Arschloch gespielt und sind ins Bett und wenn sie noch heute leben, dann 

leben sie noch heute. (Lela) 

 

Ende  


