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Trainingsweekend Liga 2015 

Zur Vorbereitung auf die kommende Saison besuchte die Liga-Mannschaft 

am 3. und 4. Oktober ein Trainingsweekend von Max Meier in Kerns OW. Ein erstes 

Aufwärmen gab es bereits am Freitag-Abend am Oktoberfest in Frauenfeld mit dem ganzen Team. 

Für die meisten dann etwas zu früh ging es um 08.00 Uhr mit dem Auto Richtung Innerschweiz. 

Leider musste eine Spielerin aufgrund einer verletzten Schulter im Thurgau zurückgelassen werden. 

(„Du hesch üs gfehlt!“)  

Ruckzuck, ohne Stau und nur einmal geblitzt war alle in der Innerschweiz angekommen. 

Um 10.00 Uhr startete die erste Trainingseinheit unter der Leitung von Jürgen, Costa und Sandro. 

Zusammen mit zwei andern Mannschaften (3.Liga und 4. Liga) ging es dann auch sofort ans Einlaufen. 

Darauf folgte ein Trainings-Block Technik (Pass, Manchette und Service), was alle Spielerinnen 

angesichts unseres Oktoberfest-Besuches am Freitag zugegebenermassen herausforderte, da es viele 

„Kopf-/ Konzentrations-Übungen“ waren. Aber auch die Hüttwilerinnen fanden mit der Zeit ins Spiel 

und meisterten die Übungen am Ende mit Bravour.  

Um 12.30 Uhr wurde das Training beendet und die Volleyballerinnen waren wohl noch nie so schnell 

umgezogen - der Hunger trieb sie ins Hotel Belvoir in Sachseln, direkt am Sarnersee. Über das Essen 

soll an dieser Stelle nicht viele Worte verloren werden, es wurden alle satt. 

Nach dem Mittagessen wurden die Zimmer bezogen und nach kurzem Hallihallo in den einzelnen 

Räumen war es schon bald sehr still auf unserem Stockwerk – die meisten nutzten die Zeit für ein 

Powernap. 

Um 15.30Uhr startete der nächste Trainingsblock. Dieses Mal stand zuerst der Smash auf dem 

Programm. Mit dem „Giraffenhals“ und dem Autosmash hatten die Meisten ihre liebe Mühe. Gegen 

17.30 Uhr ging es dann mit der Annahme weiter. Alle 3 Teams spielten auf ihrem Feld und wurden 

von einem Trainer angeleitet und verbessert. Bei den Hüttwilerinnen war Jürgen bereits vor dem 

ersten Ballwechsel etwas entsetzt über die Aufstellung – „Was, ihr spieled no sooo?!“ Kurzum 

wurden die Positionen „Aussen“ und „Mitte“ zu Gunsten von besseren Laufwegen getauscht. Da alle 

bereits seit dem morgen früh auf den Beinen waren, war der Start dieser neu eingeführten 

Aufstellung etwas wackelig, doch sie wurde am nächsten Tag nochmals geprobt und bis zum 

heutigen Zeitpunkt beibehalten! 

Ansonsten waren sich alle einig, dass Jürgen sofort in Hüttwilen als Trainer starten könnte, einen 

Vertrag hätte man ihm sofort ausgehändigt. Mit einem Applaus wurde diese Trainingseinheit an 

verdankt. Den Abschluss des Tages machte Marion mit ihrem Programm „Stretch und relax mit 

Marion“. 

Nach dem Znacht um 20.00 Uhr zog es die beiden andern Mannschaften langsam in ihre Zimmer. Am 

Hüttwiler-Tisch wurde jedoch fröhlich weitergequasselt und angestossen. Irgendwann gesellte sich 

Costa zu der fröhlichen Runde. Interesse am Trainerposten oder eher an den Spielerinnen?  

Da die Tische für den Zmorgen hergerichtet werden mussten, zogen die Ladys ins Restaurant weiter, 

wo mit einem etwas abgeänderten Activity-Spiel nochmals Hirnzellen und Lachmuskeln trainiert 

wurden. Dass die Frauen des TV Hüttwilens kein Blatt vor den Mund nehmen, das soll ja bekannt 

sein, dementsprechend waren auch die selbst geschriebenen Begriffe gewählt, der Lärmpegel hoch 

und die Lachtränen zahlreich. Gegen 23.00 Uhr zog es dann aber auch das Thurgauer-Team mit 

müden Beinen Richtung Bett. 
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Am Sonntag genoss die ganze Mannschaft ein ausgiebiges Frühstück im Hotel und checkte danach 

aus. In der Turnhalle angekommen, startete der nächste Trainingsblock  - Verteidigung war das 

Thema. Die Muskeln machten sich bereits bemerkbar, trotzdem starteten alle mit neuer Energie. 

Noch einmal nutzte das Team die hilfreichen Rückmeldungen von Jürgen. 

Am Nachmittag konnten sich alle Spielerinnen vor der letzten Trainingseinheit beim Max Meier-Shop 

mit Schuhen, T-Shirts, Knie - Schonern und vielem mehr eindecken.  

Danach galt es, das bisher Gelernte in die Praxis umzusetzen. Zwei weitere Mannschaften kamen 

dazu, so dass am Ende auf 3 Feldern gegeneinander gespielt wurde. Leider gab es keine Rangliste, 

doch die Hüttwilerinnen bewegten sich eindeutig im vorderen Viertel, was für die kommende Saison 

als positives Zeichen gewertet werden kann! Um 17.00 Uhr verliessen 11 Spielerinnen mit müden 

Beinen und Köpfen, aber gestärkt  für die nächsten Spiele und Trainings, die Innerschweiz Richtung 

Thurgau. 

Viele neue Ideen und Vorschläge warten darauf, umgesetzt zu werden. Jede Spielerin nahm für sich 

einige wichtige Verbesserungsvorschläge und Ideen aus dem Weekend mit. Als Team hat die 

Mannschaft unter anderem folgendes gelernt: Vertrauen in sich selbst und in die Mannschaft zu 

haben, jeden Ball spielen zu wollen und sich gegenseitig zu unterstützen. Das sind sowohl Stärken 

wie auch Schwächen der Hüttwilerinnen. Und das wird dieses Team sicherlich auch in der jetzigen 

Saison zum Ziel führen: Mit Vertrauen und Ehrgeiz zum Sieg und damit Richtung 3. Liga ziehen und 

sich gegenseitig unterstützen und fordern. In diesem Sinne: GO FIGHT! 

 


