ÖBSV
TRAININGSCAMP

in Semriach/Stmk.
vom 22.3. bis 26.3.2016

Das Trainingscamp war mit 42 Teilnehmern/innen gut besucht. Drei Trainer
standen uns zur Verfügung. Heuer zum ersten Mal waren 3D, Feld und
Outdoorbogensportler/innen gemeinsam bei einem Trainingscamp.
Am Dienstag war für die Outdoorteilnehmer/innen Anreisetag; Bis 18:00 Uhr
kamen alle im Hotel Trattnerhof an und wir bezogen unsere Zimmern und
gingen dann zum Abendessen. Nach dem Abendessen wurde noch die weitere
Vorgangsweise des Trainingsaltages besprochen und in der Halle wurde
bereits mit dem Training angefangen.

Von Mittwoch bis Freitag wurde trainiert. Die drei Trainer forderten die
Gruppen und es war eine gute Vorbereitung für die nun kommende
Outdoorsaison. BT Schöber Erich hatte die 3D Gruppe voll im Griff und alle
trainierten am Pacours des BSC Semriach. Am Freitag ging es für den ganzen
Tag auf den Pacours der Kellerratten. Am Samstag ging es für den Großteil der
3D Teilnehmer/innen nach Slowenien zum Turnier. Wie ich am Samstag hörte
wurden dort tolle Ergebnisse erzielt.

Am Donnerstag in der Früh wurden wird alle überrascht; Es lag Schnee, der
uns aber nicht abgehalten hat, unser Programm weiter durchzuziehen und
dafür möchte ich mich bei allen bedanken.

Der Morgensport ab 7:30 Uhr mit Laufen und Gymnastik
BT Linhart Christian hat seine Teilnehmer/innen an allen Tagen ins Gelände
geschickt, um mit Ihnen schwere Schüsse zu üben. Vor allem wurden steile
Auf- und Abschüsse geübt und es machten alle mit Elan mit.
Uschounig Daniel hatte die Outdoorteilnehmer/innen unter seine Fittiche
genommen. Es wurde mit den Compoudschützen, im Hinblick auf den Youth
Cup ein Qualischießen und ein Mannschaftsschießen geübt. Auch die Recurveschützen/innen übten für den Youth Cup und sie wurden von Tag zu Tag
besser. Die zwei Damen, die auch bei den internationalen Turnieren einen
Quotaplatz schießen könnten, haben auf 70m recht gute Resultate erzielt.
Nach diesem Training bin ich guter Hoffnung, dass wir für die nächsten
Turniere gut vorbereitet sind.

Am Donnerstag besuchte uns die Präsidentin, Trudy Medwed, die sich vom
Trainingseifer aller Teilnehmer/innen ein positives Bild machen konnte. Unser
Vizepräsident, Kolar Andras, konnte aus Termingründen nicht persönlich
erscheinen, sendete uns für das Trainingscamp aber seine guten Wünsche.
Einige gingen am Abend noch in die Halle und ließen mit einem Hallentraining
den Tag ausklingen. Andere gingen in den Wellnessbereich, beim Schwimmen
oder Saunieren verging der Abend wie im Fluge. Für die Jugendlichen war um
22:00 Uhr Nachtruhe angesagt und es hielten sich alle daran, danke auch für
Eure Disziplin.
Wir waren auch immer in Kontakt mit unserem zweiten Trainingscamp in
Zypern, wo sie uns ihr Wetter mit Bild und Ton durchgaben.
In Semriach: Schneefall, 0 Grad und Wind.
In Zypern: Sonne, 28 Grad und Wind.

Ich möchte mich bei allen für die Disziplin, Mitarbeit und Fairness bedanken.
Ein großes Danke auch an den Obmann, Wolfgang Wieland, des BSC-Semriach
für das zur Verfügung stellen seiner Trainingsstätten.
Auch beim Hotel Trattnerhof, vor allem bei Rosi Glettler (Rezeption), für die
gute Betreuung aller Teilnehmer/innen.
Auch ein großer Dank an den ÖBSV-Vorstand, der uns dieses dritte
gemeinsame Trainingscamp durchführen ließ.
Johann Uschounig, ÖBSV-Jugendreferent

