
Nachbericht: Trainingslager Koponan 
 

Am Wochenende vom 14. zum 16. Oktober 2022 war es endlich soweit. Für die Mädels von Koponan, 

unter der Leitung von Julia Schweinle, ging es nach 6-jährigem Bestehen, das aller Erste Mal 

zusammen auf Wochenendausflug. Zuvor wurden durch Waffelverkäufe Geld gesammelt, um das 

dreitägige Lager an der Sportschule Steinbach zu finanzieren. Ebenfalls mobilisierten wir den 

Mannschaftsbus der SG Köndringen Teningen, um die Anreise zu erleichtern.  

Im Vorhinein: ein großer Dank gebührt Annina Kern, die das Trainerteam von Koponan für dieses 

Wochenende komplettierte und großes Engagement in der Planung gezeigt hat. Annina, ohne dich 

wäre das Trainingslager nicht umsetzbar gewesen, danke für deine Mühe und dein 

Durchhaltevermögen.  

 

Freitag, 17 Uhr. Der Treffpunkt an der Winzerhalle zur Abfahrt nach Steinbach und der Startschuss in 

ein tolles Wochenende. Sichtlich aufgeregt und voller Vorfreude, sind alle Mädels in den Bus 

eingestiegen und die Reise ging los. Kaum angekommen, wurden die Zimmer bezogen und der 

Speisesaal unsicher gemacht. Anfängliche Schwierigkeiten über Hygieneregeln und Sitzplätze wurden 

schnell gelöst und die Nudeln im Anschluss gemütlich verspeist.  

Anders als auf dem Plan wurde entschieden, die angedachte Nachtwanderung zu 

überspringen und diese dafür am morgigen Tag nachzuholen. Annina und ich 

wussten gleich, dass dies niemals passieren würde aber dennoch akzeptierten wir 

die Entscheidung unserer Mädels. Nach einer kurzen Pause und ordentlichem 

Bezug der Zimmer, in denen es wohlbemerkt leider keinerlei drahtlose Netzwerke 

gab, wurde sich gemeinsam im Gruppenraum im Haus 3 eingefunden. Das Haus 3 

war alt aber kuschelig, somit perfekt für einen Kino Abend. Ein gemütliches 

Heimkinolager wurde aufgeschlagen und die mitgebrachten Snacks wurden nach 

und nach verspeist. Ein toller erster Abend der ziemlich früh enden musste, denn 

am Samstag sollten alle Wecker zwischen 7 und 7:30 Uhr klingeln. 

 

Der nächste Tag wurde durch intensives Wecker klingeln begonnen. Kaum die Augen auf, ging es in 

Badeschlappen über das Sportgelände hinauf in den doch sehr weit entfernten Speisesaal, in dem 

uns ein tolles und vielfältiges Frühstücksbuffet erwartet hat. Während die Mädels sich fürs Training 

bereit machten, wurde im Trainerzimmer 305 noch ausgiebig am Ablauf des Tages gefeilt. 09:30 Uhr 

wurde (fast) pünktlich mit der ersten Trainingseinheit gestartet. Ziel war es hier, den 

Tanz ganz fertig zu bekommen. Nach zwei sehr produktiven Stunden wurde das Ziel 

zwar nicht ganz erreicht, aber durch die engagierte und motivierte Grundhaltung der 

Mädels, konnten wir bereits viel erreichen und das obwohl wir 

ein paar Patientinnen an Board hatten. Abgerundet wurde der 

Vormittag mit leckerem Gyros und Kartoffelecken beim 

Mittagessen. Doch dies durfte den Mädels nicht allzu schwer 

im Magen liegen, denn zügig danach wurde in das 

Mittagstraining gestartet. Spätestens dort, sind alle (samt 

Trainerinnen) körperlich und mental an ihre Grenzen gelangt. Aber es bleibt 

festzuhalten, dass wir unser Tagesziel erreichen und somit entspannt in 

unseren Ausflug starten konnten. 

Über den Berg von Steinbach nach Baden Baden City. So bleibt uns diese 

Fahrt wahrscheinlich ewig in Erinnerung. Viele Kurven, enge Gassen und ein paar angespannte 



Mädels später, ging es als Team in die Stadt. Schnell wurde klar, 

dass wir nicht zum Einkaufen hier sind, sondern: Wir wollen Eis!  

Ein paar Minuten herumgeirrt und schon standen wird nun vor 

einem süßen Eis Café, wo Kaffee, Apfelstrudel und Spaghetti Eis 

auf uns gewartet haben. Auch Waffeln wurden in Baden Baden 

ausfindig gemacht und genüsslich verzehrt. Das Regenwetter 

verkürzte unseren Aufenthalt und die Fahrt ging zurück in die Sportschule. 

Nachdem dann auch das Abendbuffet bis zur letzten Minute (aus)genutzt wurde, fand sich die 

Gruppe nach kurzer Pause wieder im Gruppenraum zusammen. Hier hat die Abendaufgabe oder 

auch „Social Media Challenge“ gewartet, um nochmal alle Köpfe und Körper zu aktiveren. Ziel sollte 

sein, innerhalb einer Stunde ein TikTok zu drehen, in dem alle Mädels mindestens ein Mal ganz zu 

sehen sind. Während Annina und ich uns also aus der kreativen Findungsphase zurück gezogen 

haben, um kurz durchzuschnaufen, haben die Mädels uns nach 37 Minuten ihr tolles Ergebnis 

präsentiert.  

Das Pflichtprogramm war von nun an beendet und doch wurde entschieden, gemeinsam in der 

Gruppe eine Activity Runde zu spielen. Highlights wie der Blassack alias Dudelsack, der Flohzirkus 

alias Bergläuse und natürlich die pantomimische Darstellung eines Durstlöschers, sorgten für gute 

Stimmung. Anschließend dezimierte sich die Gruppe langsam aber sicher, doch die Stimmung schien 

weiter zu steigen. Neben tänzerischen Beiträgen zu „Hey Baby“ von DJ Ötzi oder „Cotton Eye Joe“ 

wurde ausgelassen aber mit fiesem Muskelkater bis zur Nachtruhe getanzt und gelacht. Müde aber 

glücklich sind alle an diesem Abend ins Bett gefallen. 

 

Mit mehr oder weniger schlaf, mit Erkältung und Verspätung und vielem mehr sind wir in den letzten 

Tag gestartet. Das Frühstück diente mehr zur Besprechung des Vormittags als zum Essen, denn es 

war sichtlich erkennbar: viel Energie konnte nichtmehr mobilisiert werden. Tapfer sind alle Mädels 

zum letzten Training erschienen, welches sich im Nachhinein doch als sehr 

produktiv herausstellte.  

Abschließende Worte über das Wochenende konnten in einer Abschlussreflexion 

ihren Platz finden. Neben den Vor- und Nachteilen des Wochenendes, wurden 

ebenfalls persönliche Erfahrungen und kommende Ziele mit der Gruppe 

festgehalten und der Blick geht nun gemeinsam und gefestigt in Richtung 

Wettkampf. 

Pünktlich um 12 Uhr standen wir alle Abfahrt bereit vor unserem Bus, der in letzter 

Minute noch der Hintergrund in unserem Abschlussfoto zierte. Müde und 

erschöpft aber stets gut gelaunt wurde der Heimweg bestritten. Erfolgreich haben 

alle den Heimweg gefunden und liegen nun wahrscheinlich alle, so platt wie ich, im 

Bett.  

 

Ich möchte mich, im Namen von Annina und mir, nochmals Herzlich für die ganze Unterstützung 

bedanken. Bei der Sportschule für dieses süße Haus, den tollen Gruppenraum und den gigantischen 

Tanzsaal. Bei Harald Meier, der uns den Spaß überhaupt erlaubt hat. Bei Sabine Ingra, die unsere 

Mädels von der Schule befreit hat, um teilnehmen zu können. Bei Robert Korb zur Bereitstellung vom 

Mannschaftsbus. Bei den ganzen lieben Eltern, die ihre Mädels hin und her gefahren haben als auch 

die Kosten und Mühen auf sich genommen haben, um das Wochenende für ihre Kinder zu 

ermöglichen. Bei meinen Mädels, die (fast) alle mitgekommen sind und tapfer durchgehalten haben. 

Jede von euch, hat dieses Wochenende besonders gemacht. Wir sind sehr dankbar für so eine tolle 

Gruppe. 

Vielen Dank für das Alles und das Vertrauen in uns als Trainerteam. 
 

Verfasst von: Julia Schweinle  


