
 

 

 
                                             

 

                                  
 

Vom 15.10 - 19.10.18 fand zum dritten Male das 3.Teen - und 

2.Youngster Aktionstrainingslager in der Jugendherberge 

Strehla statt.14 Kinder im Alter von 10 – 15 Jahre nahmen 

daran teil. Diesmal bekamen die Teilnehmer noch vor dem Start 

des Trainingslager eine Aufgabe. Sie mussten ihren Ordner wo 

ihren Unterlagen untergebracht wurden mit Tischtennismotive 

gestalten! Der schönste Ordner wurde dann von den Teilnehmern 

gewählt! 

Maximilian Henke gewann bei den Youngster mit 3 von 7 Stimmen 

die Wahl und erhielt einen Gutschein in der Höhe von 10€ und 

eine Tüte Gummibärchen. 

 

 
 

Und bei den Teens gewann Theodor Hensel mit 3 von 6 Stimmen. 

 

 



 

 

Nun konnte es losgehen.Wir fuhren mit dem Zug um 9:30 nach 

Strehla.Als wir ankamen,erwartete uns schon das 

Taxiunternehmer Müller,was uns zur Jugendherberge Strehla von 

Robert Müller brachte.Ihr merkt es,es müllert nur so.:) 

Als wir dann ankamen begrüßte uns Robert und wies uns in die 

Zimmer ein. 

 

 
 

Nun hieß es für die Jungs Betten beziehen!Und so sahen die 

Jungen Zimmer aus!:)Ok nach einem Tag!!!Das Trainerzimmer 

zeigen wir mal nicht!!!Danach haben wir Strehla erkundet und 

waren mit allen Teilnehmern einkaufen. 

 

 
 

Danach konnte die Jungs beim Fußball sich erstmal austoben.Es 

wurde auch geklettert.Ich als Trainer hatte etwas Angst. 

Auch wurde Verstecken gespielt wo der Trainer gerne 

mitgespielt hätte,aber irgendwie waren die Bäume zu 

schmal.Naja im nächsten Jahr.:) 

 

 
 



 

 

Dann wurde sich erstmal gestärkt und es gab Mittagessen.Nach 

dem Mittagessen,gab es für die Teens und Youngster eine 

Teamaufgabe,die sie in zwei Stunden lösen mussten.Sie mussten 

die von mir ausgesuchten Bilder in den Strehla finden und 

bekamen für jedes gefundene Bild ein Lösungsbuchstaben. 

Was ich nicht wusste das je ein Bild der Gruppen,außerhalb von 

Strehla lag!Am Ende kamen die Youngster als Erstes nach 1 

Stunde und 54 Minuten zum vorher gennanten Zielort zurück und 

lösten das Suchwort:Strehla.Nun mussten sie nur noch den 

Schatz finden,bevor die Teen Gruppe zurück kommt.Nach 15 

Minuten fanden sie den Schatz:Ein Beutel mit Süßigkeiten!Was 

kann es Schöneres geben! 

 

 
 

Nach dem Abendbrot ging es mit den Youngster zum Kegeln. 

Elias Morgana gewann am Ende mit 28 Punkten aus 10 Würfen!  

Herzlichen Glückwunsch! 

 

 
 

 

 

 



 

 

Die Teens gestalteten das Dankeschön T-Shirt,was die Youngster 

zu einem späteren Zeitpunkt auch noch gestalten durften! 

 

 
 

Ist sehr gut gelungen!Danke an die Jungs! 

 

Am 2.Tag hatten die Youngster nach dem Frühstück ihre erste 

Trainingseinheit mit Ronny. 

 

 
 

 

 Und die Teens absolvierten die Aktionsspiele mit Alex.Da 

mussten die Jungs in verschiedene Sportaktionen Punkte 

sammeln, wie z.B. im Tischtennisrundlauf mit einem 

Holzschläger,Fußball,Brettlturnier,Volleyball und Ball über 

die Leine(Youngster)Punkte sammeln.Am Ende des 4.Tages erhielt 

der Gewinner einen Preis. 

Nach dem Mittagessen(Pizza) hatten die Teens mit Alex ihre 

erste Trainingseinheit und die Youngster die Aktionsspiele mit 

Ronny. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nach dem Abendbrot gab es für Alle einen Spielerabend,um sich 

noch besser kennen zu lernen.Alle spielten Werwolf,was ich 

nicht kannte und immer noch nicht den Sinn des Spieles 

verstehe.:) 

Aber den Teilnehmern hat es Spaß gemacht und das ist auch Gut 

so! 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Am 3.Tag nach dem Frühstück war der Ablauf wie am 2.Tag bis 

zum späten Nachmittag.Danach ging es mit einigen Spielern zum 

Einkaufen für das Lagerfeuer!Bei Knüppelbrot und Würstchen, 

wurden auch lustige Witze erzählt!Auch mussten die Teilnehmer, 

über ihre positiven und negativen Erlebnisse in diesem 

Trainingslager berichten!War eine Idee des Trainers Ronny. 

Vielleicht gibt es nächstes Jahr ein Teilnehmer der Gitarre 

spielen kann.Theo meldete sich er könnte Klavier spielen!Aber 

ich glaube der Transport wäre schwierig!Auch wenn wir immer 

Holz für das Lagerfeuer bräuchten.:) 

 

 

 

 

 
 

Nach dem Lagerfeuer gab es die geplante Nachtwanderung und 

Verstecker im Dunklen.Allen hat es viel Spaß gemacht und 

keiner hat sich gegruselt.Da muss ich nächstes Jahr was 

ändern!:) 



 

 

Am 4.Tag nach dem Frühstück war der Ablauf wie an den Tagen 

2.und 3.bis zum späten Nachmittag.Auch wurde wieder geklettert 

und das sogar in der Turnhalle.Wie man sieht war Jonathan und 

Robin weit oben! 

 

 
 

Danach ging es mit einigen Spieler zum Einkaufen,um alles für 

das Grillen zu besorgen! 

Nun wurden die Sieger der Aktionsspiele geehrt und erhielten 

ihren Preis:eine Schlägerhülle! 

Bei den Teens gewann Chris Okuma mit 17 Punkte vor Theodor 

Hensel mit 14 Punkte.Und bei den Youngster gewann Linus Simon 

mit 20 Punkte vor Jonathan Wels mit 17 Punkte.Herzlichen 

Glückwunsch an beide Sieger! 

Danach ging es auf den Spielplatz und da konnte nochmal getobt 

werden!Auch der Trainer Alex kam zu seinem Spaß und wurde bei 

der Schaukel angeschoben!Nur beim Wippen mit dem Trainer Ronny 

hat es nicht so gut geklappt!Nie kam ein Spieler wieder 

runter!Wer weiß warum!Ich denke die Wippe war kaputt.:) 

 

 
 

Am Abend wurde gegrillt!Bei Steaks und Würsten kamen wir 

schnell wieder zusammen.Aber nur so lange bis alle Teilnehmer 

ihr Würstchen oder Steak bekamen.Danach standen nur noch die 

Trainer am Grill.War auch mal schön,die Ruhe zu geniesen.Nach 

dem Abendbrot gab es ein Filmabend und Spielerabend für alle 

Teilnehmer!Und wieder das Spiel Werwolf,aber immerhin besser 

als das Handy! 

 



 

 

Am letzten Tag konnte nochmal gechillt werden,bevor es wieder 

auf den Rückweg nach Dresden ging.Aber für eine halbe Stunde 

mussten alle Teilnehmer nochmal ihren Kopf anstrengen und ein 

Feedback über das Aktionstrainingslager schreiben.In Dresden 

gab es nochmal für Alle als Dankeschön von mir einen Döner 

spendiert. 

 

Natürlich wird es im nächsten Jahr die vierte und dritte 

Auflage des Aktionstrainingslager geben und sogar beide wieder 

in Strehla.Das 3.Motor Mickten Youngster Aktionstrainingslager 

von 7-12 Jahre und das 4.Motor Mickten Teen von 13-17 Jahre 

Aktionstrainingslager sein. 

 

Nun möchte ich mich noch bei der Vereinsjugend und Sportjugend 

Dresden für die finanzieller Unterstützung recht herzlich 

bedanken,ohne Euch wäre das für alle Kinder nicht möglich. 

Auch bedanke ich mich bei Robert und seinen Mitarbeitern,die 

uns sehr herzlich aufgenommen hatten.Danke,Danke! 

 

Na,dann bis zum nächsten Jahr. 

 

Trainer Ronny Bartsch 

 

 

 
 

 


