
SCPE eröffnet die Saison in Tegernsee
                                    (Geschrieben von Ryan Borthwick )

Während andere sich nach ihrem Urlaub auf die Schule einstellten fingen beim SCPE schon die 
Vorbereitungen auf die neue Saison an. Dies bedeutet, dass sich 21 Schwimmer und Triathleten mit 
unseren Trainern Elli und Martin zum Trainingslagern nach Tegernsee in der letzten Ferienwoche 
aufbrachen. Es war das dritte Jahr in Tegernsee für den SCPE und mal wieder, obwohl das Wetter 
diesmal nicht ganz so mitspielte war es fantastisch. Außer schwimmen standen noch wandern, 
radfahren und andere Aktivitäten auf dem Plan. In der früh ging es gleich aufs Rad, um die 20 
minütige Strecke zum Schwimmbad zu absolvieren. Dann nach ein paar Trockenübungen mit 
Martin ging es ab ins Wasser. Die kleineren der Mannschaft verbesserten ihre Technik und durch 
Videoanalyse inspiriert erlernten die Delphintechnik. Die Großen hingegen kamen wieder in den 
alten Trainingsrhythmus rein. Manche Tage beinhalteten zwei Trainingseinheiten andere nur eine. 
Bei den eintägigen Einheiten ging es mal den Hirschberg hoch. Bei dem man nicht nur wandert, 
sondern  auch die Hände benutzen muss, um über die Steine zu kommen, was natürlich den Kids 
am meisten Spaß machte. Trotz dem Anstrengendem Aufstieg waren alle über die fantastische 
Aussicht begeistert und gingen mit einem zufriedenen Lächeln runter. Auch wurde unser neues 
Trockentraining Equipment die Biobank getestet, mit der wir hoffen der Konkurrenz davon zu 
schwimmen. Am Montag nutze Elli den Dauerregen Tag, um uns nicht nur physisch, sondern auch 
mental auf die nähernde Saison aufzubauen. Mit Videoanalysen zu Technik und Motivationsfilme 
fürs schwimmen war es mit dem Regen halb so wild. Wie gewohnt waren wir beim Zahlerhof 
untergebracht, bei der wie immer die Familie sich tadellos um uns gekümmert hat und unglaublich 
freundlich ist, was die Atmosphäre im Trainingslager bereicherte.  Nicht nur die Sportliche Seite 
war super, aber auch die Mannschaft und Trainer waren herausragend. Denn es war einer der 
wenigen Trainingslager, wo mehr Mädchen als Jungen da waren und für viele war es auch das erste 
mal. Auch Gottfried Roßmann (Abteilungsleiter Tauchen)  und Thomas Bauer muss ein Lob und 
Dank ausgesprochen werden, da sie für den Transport der Fahrräder sorgten. Mit einem so 
hervorragendem Trainingslager bin ich mir zuversichtlich, dass diese eine super Saison wird mit 
vielen lächelnden Schwimmern.


