
23.03. – 31.03.16                  

 

 

Unsere Adresse: 

Aqua Hotel Bertran Park 

Carrer Sant Joseph 49      17310 Lloret de Mar    Girona      Espanya 

http://www.aquqhotel.com 



Mittwoch    23.03.16: 

Wir fuhren um 4:15 nach Spanien bzw. sind wir zuerst nach Neuenburg losgefahren. 

Die Fahrt hat 13 Stunden gedauert. Jede 2. Stunde haben wir eine Pause gemacht. Im  

Bus haben wir ein paar Episoden von Mr. Bean angeschaut, manche nicht, weil die .

  
schon geschlafen haben Alle hatten viel Spaß. Als wir in Spanien angekommen sind, 

waren alle müde aber fröhlich. Im Hotel angekommen, freute sich schon fast jeder 

auf die Zimmereinteilung. Die Zimmer waren sehr gut aufgeteilt. Am Abend gingen 

wir zum Abendessen. Das Essen war dort sehr lecker, als wir alle am Tisch saßen 

stiessen wir allen auf das Trainingslager an, - leider gab´s nur Wasser.                        

- Lisi, Cecilia und Emilia 

 

Am ersten Abend Spaziergang ans Meer 

Donnerstag    24.03.16 

Heute am 24. März sind wir zum ersten Mal um 5 Uhr morgens aufgestanden. Wir haben 

gefrühstückt und es war mega lecker. Als wir fertig waren sind wir sofort zum Schwimmbad gelaufen. 

Dort haben wir uns umgezogen. Als wir uns umgezogen hatten hat uns der Bademeister 

herumgeführt und uns gezeigt wo alles ist. Dann fingen wir an zu trainieren. Nun sammelt wir uns vor 

dem Schwimmbad und dann liefen wir zum Hotel. Dort hatten wir jetzt etwas Pause bis zum 

Mittagessen. Das Mittagessen war sehr lecker. Nach dem Mittagessen hatten wider ein bisschen Zeit 

bis es zur nächsten Trainingseinheit ging. Die nächste Träningseinheit war sehr angstrengend. Doch 

zum Glück gab es kurz danach Abendbrot. Nach dem Abendbrot gingen alle schlafen und Matthias 



und Kati sind dann noch bei allen vorbeigekommen, weil sie geguckt haben, ob alle schlafen. 

- Jolina und Larissa –  

Gleicher Tag :   24.03.16 

Heute Morgen um 5 Uhr klingelte der Wecker den wir dann schnell aus machen mussten, weil Irina 

ausschlafen sollte, denn ihr ging es nicht gut. Dann schliefen wir wieder ein, weil wir sehr müde 

waren. Nach 10 Minuten klingelte der Wecker das 2. Mal. Kurz darauf zogen wir uns an und wuschen 

uns. Danach gingen wir runter zum Frühstücken doch wir vergaßen unsere Schwimmtaschen. Als wir 

sie geholt hatten, waren die anderen schon am Essen. Das hieß wir waren wie immer zu spät. Als wir 

mit dem Essen fertig waren, gingen wir zum Schwimmbad und zogen uns um. Dann hatten wir von 

6:30 Uhr bis 8:30 Uhr Training, das sehr anstrengend war. Nach dem Schwimmen gingen wir wieder 

ins Hotel. Irina war schon wach, als wir ins Zimmer kamen. Zum Glück ging es Ihr besser. Um 10:15h 

trafen wir uns am Pool und Kati und Matthias beschlossen, dass wir an den Strand gingen.

 Als wir am Strand angekommen waren, gab es, nachdem sich ein paar Leute nass gemacht haben, 

Kuchen. Ca. 1 Stunde später machten wir uns auf den Weg ins Hotel. Um 12 Uhr gab es Mittagessen, 

das sehr lecker schmeckte. Wir hatten danach noch ca. ½ h Zeit bis wir ins Schwimmbad liefen. Da 

trainierten wir wieder 2h und gingen danach ins Hotel. Da wir noch viel Zeit hatten, bis das 

Abendessen begann, gingen wir in die Stadt und teilten uns in kleine Grüppchen auf die dann durch 

die Stadt zogen. Um 18:30 Uhr trafen wir uns wieder im Hotel und vereinbarten wann wir  zum 

Abendessen erscheinen sollten. Als wir dann um 19.30 zu Abend aßen, hatten wir richtig Hunger, 

denn wir hatten einen langen und anstrengenden Tag hinter uns. Schließlich gingen wir in unsere 

Zimmer -  Bettfertig. Als wir im Bett lagen , schliefen wir sofort ein, weil wir ja morgen um 5 Uhr 

aufstehen müssen. 

- Anna, Irina, Franka - 

 

 



Karfreitag: 25.03.16 

Für den Karfreitag haben wir keinen Bericht bekommen, doch auch an diesem Tag hattet ihr zweimal Schwimmtraining. Zum 

Mittag- und Abendessen gab es Fisch in allen Variationen und gemeinsam waren wir auf Tour durch die „Stadt“. 

 

 

Karsamstag    26.3.16 

Um 7:40 Uhr klingelte unser Wecker, aber wir standen erst um 7:50 Uhr auf, weil wir noch so müde 

waren. Um 8:00 Uhr gab es Frühstück. Wir waren trotzdem richtig müde, da wir die anderen male 

schon um 5:20 Uhr aufgestanden waren. Diesmal gab es richtig viel Auswahl beim Buffet. Es gab auch 

Donuts und Croissants auf die sich alle gleich gestürzt haben. Um 10 Uhr hatten wir Training doch 

vorher hatten wir noch Aufwärmtraining mit Matthias (leider).

 
Nach dem Training gab es Mittagessen, bis um 13:15 Uhr, danach war wieder Training (leider). Als 

wir zurückkamen gab es Abendessen. Danach hat Kati unsere Zimmern kontrolliert und dann 

mussten wir schon schlafen.  

- Sofia, Mia, Zora – 

 



Ostersonntag    27.03.16                                                               

Der Tag begann mit zu frühem Aufstehen. Dann gab es ein sehr leckeres Frühstück mit Schokohasen 

von Kati und Matthias. Darauf folgte hartes Training. Nach 4,8 KM trafen wir uns am Spielplatz. Dort 

gab es Handys ( Feiertagsbonus)und Kuchen. Dann hatten wir eine 30-45 min. notwendige Pause. 

Nach der Pause gab es Mittagessen. Darauf folgte eine Wanderung vom Hotel zur Burg – zu viele 

Treppen, 

 zu viel Berg, zu viel Anstrengung.   

In kleinen Gruppen unternahmen wir eine Stadtshopping Tour( , das war dann gar nicht mehr 

anstrengend).

  



Dann marschierten wir  zum 

Bad wo Lika und Katharina um die Wette geknüppelt sind. Darauf folgte das Training, wo wir Staffeln 

anstatt Flossen geschwommen sind. Dann gab es Abendessen worauf die ersten Filmaufnahmen 

gezeigt worden sind. Endlich konnten alle Schwimmer ins Bett gehen.  

- Lika, Katharina, Helena – 

Montag    28.03.16 

Nach einem anstrengendem Training von 6:30 – 8:30 Uhr sind wir um 11 Uhr wandern gegangen. 

 

Wir sind zu einem Strand gewandert, der auf der anderen Seite von einem Berg lag. Dort gab es 

einem Trainingsplatz wo es mehrere Trainingsgräte gab. 

  



Dort haben wir auch eine Mittagspause gemacht. Wir haben dort viel Spaß am Strand gehabt 

und sind um ca. 16Uhr auf einem anderen Weg zurück zum Hotel gelaufen 

 und nach einer 

kurzen Pause       sind wir Bowlen  

gegangen und um etwa 19 Uhr gab es Abendessen.  Lukas, Nikolas, 

Christian, Timo – 

Dienstag    29.03.16 



Heute sind wir um 6 Uhr aufgestanden. Sind direkt zum Schwimmbad gelaufen und haben dort 

trainiert.  Heute waren es nur 5km, denn am Nachmittag sind 

wir uns lange warm geschwommen. Für 2 Sprints (100HL und 100K). Nach dem Mittagessen sind die 

meisten Zimmergruppen in die Stadt und haben am Strand gechilled. Am Abend haben wir Abend 

gegessen und sind danach ins Bett gegangen. Ich fand den Tag gut aber anstrengend denn ich musste 

Delfin schwimmen. 

- Lars, Hans, Lazar – 

Mittwoch    30.03.16 

Morgens sind wir um 6:30 Uhr aufgestanden und hatten um 7 gefrühstückt. Nach dem Frühstück sind 

wir ins Schwimmbad gelaufen und hatten von 8:30 Uhr bis 10:30 Uhr Training. Nach dem Training 

sind wir ins Hotel gelaufen und hatten bis zum Mittagessen Freizeit. In der Zeit haben manche ihre 

Koffer gepackt. Um 11:45 Uhr haben wir mit dem Bezirk ein Foto gemacht.

 Um 12 Uhr gab es dann Mittagessen. Nach dem Essen 

hatten wir noch Freizeit. Um 14 Uhr sind die Großen ins Schwimmbad gegangen und sind den 

Stundentest geschwommen. Die Kleinen haben sich um 15 Uhr getroffen, um gemeinsam zum 

Schwimmbad zu laufen. Sie sind den 30 Minuten Test geschwommen. Nach dem Training sind wir 

alle außer ein paar zum Strand gelaufen. 



 

Die anderen 

waren in der Stadt. Um 19 Uhr gab es dann Abendessen. Nach dem Abendessen gingen alle ins 

Zimmer um die Koffer fertig zu packen. Um 21 Uhr gingen Kati und Matthias in alle Zimmer um zu 

kontrollieren ob alle schlafen gehen.  

- Julia, Jule –  

David, Ruben und Benedikt -:  Am Donnerstag den 31.3. und Abreisetag, mussten wir wieder früh 

aufstehen, weil wir Frühtraining hatten( 6.30 Uhr – 8.30 Uhr ). Nach dem etwas kürzeren Training 

haben wir alle noch im Wasser Fotos gemacht.  

Danach hieß es, schnell duschen, umziehen und ab ins Hotel zum Frühstück. Wer fertig gefrühstückt 

hatte ging in die Zimmer, packte die Koffer und trug sie in die Eingangshalle. Dann nahmen alle ein 

Vesperpaket für die Fahrt und liefen zum Bus. 



Nach   12 Stunden kamen 

wir in Neuenburg an und ( 1h später )um 23:45 Uhr am Eisstadion. Damit endete das aufregende und 

sehr anstrengende Trainingslager 2016 in Lloret de Mar. 

 

Angebote:  Sport: 

Die „Großen“ sind  65,1 Km in 14 Trainingseinheiten geschwommen + den Kilo-metern aus dem 

Stundentest. 

Die „ Mittleren“ sind 57,2 Km in 14 Trainingseinheiten geschwommen  +   s.o. 

Die „Kleinen“ sind 46,3 km in 13 Trainingseinheiten geschwommen  + den Kilometern aus dem 

Halbstundentest. 

Es gab jede Menge Angebote an Gymnastik vor den Schwimmeinheiten, bei der Wanderung seid ihr 

ca. 14 km gegangen. Am Strand hattet ihr meist Bälle dabei, dort seid ihr ausreichend gerannt und 

gehüpft.   

Jeder von euch wurde auf zwei Schwimmlagen gefilmt, die Unterwasseraufnahmen wurden in 

Kleingruppen besprochen. 

Verpflegung:  Frühstücksbuffet / Mittagsbuffet / Abendbuffet 

Zusätzlich zur Hotelverpflegung habt ihr 12 Kuchen, 6Kg Kekse, etliche Cornies u.ä. , 

3 kg Salzgebäck,… einige Kilos Äpfel + Orangen + Bananen verzehrt. Wasser habt ihr sehr viel 

getrunken. Auf der Heimfahrt gab es noch außer dem Hotelpaket 5kg Brot, 2,5 kg Schnittkäse, 2kg 

Aufschnitt, 1,5kg Salami, 4 kg Bananen, 3kg Orangen und 3,5 kg Äpfel. 

Wie viel jeder tatsächlich geschwommen ist, entnehmt ihr euren Trainingstagebüchern. 

Jetzt liegt es an jedem Einzelnen, was in sehr intensivem Training eingeübt wurde, hier zuhause auch 

weiterhin umzusetzen, um ein hohes Niveau an Schwimmleistungen abrufen zu können. 



Der Stundentest ergab folgende Schwimmstrecken: 

Hans  4000m ; Lars  3920m ; Lika  3828m;   

Katharina 3825m ; Franka  3750m;  Anna  3553m ; 

Lazar  3550m ; Julia  3525m ; David  3490m ;  

Lukas  3475m ; Sofia  3430m ; Mia  3428m ; 

Helena  3425m ; Jule  3365m ; Zora  3275m ; 

Benedikt 3020m ; Emilia  2724m. 

Im Halbstundentest ergaben sich folgende Schwimmstrecken: 

Timo  1590m ; Christian 1575m ; Ruben  1540m ; 

Irina  1520m ; Larissa  1510m ; Jolina  1500m ; 

Nikolas  1500m ; Lisi  1330m ; Cecilia  1260m. 

 

 

Wir wünschen euch viel Erfolg bei den kommenden Wettkämpfen 

                      Matthias                        Kati 


