
DLV-Jugendlager 2015  (22.07-27.07)

Da die 115. Deutschen Leichtathletik Meisterschaften dieses Jahr in Nürnberg 
ausgetragen wurden, fand dort das DLV-Jugendlager statt. Die Ehre daran 
teilzunehmen und die Meisterschaften hautnah mitzuerleben, hatten viele 
Jugendliche aus allen Bundesländern.
Am Montag trafen alle Teilnehmer in der Jugendherberge ein. Um uns 
kennenzulernen fand am Abend eine „Kennenlern-Runde“ statt.
Der nächste Tag begann mit Training von Bundestrainern an der Eliteschule Bertold 
Brecht. Wir konnten uns zwischen den Trainern entscheiden, welche jeweils eine 
Disziplin angeboten haben (Lauf, Sprint, Sprung, Wurf). Nach dem Training und 
wieder zurück in der Jugendherberge stand der nächste Programmpunkt auf dem 
Plan: „Die Lager-Olympiade“. Hier wurden wir in Gruppen aufgeteilt und mussten 
um Punkte in verschiedenen Spielen spielen. Die Auswertung gab es dann am 
letzten Abend.
Am Freitag durften wir zwischen einem weiterem Training und einem Besuch im 
Freibad entscheiden. Den Nachmittag hatten wir zur freien Verfügung. Die Meisten 
nutzten diese Gelegenheit für einen Stadtbummel. Am Abend war es dann endlich 
so weit: die 1. Disziplin (Weitsprung) der diesjährigen deutschen Meisterschaften. 
Das Ganze fand auf dem Nürnberger Marktplatz statt. Wir hatten sehr viel Spaß, 
haben die Springer angefeuert und so für viel Stimmung gesorgt.
Auch die nächsten zwei Tage der deutschen Meisterschaften waren super!
Am Samstagabend gab es sogar noch einen Athleten-Talk mit Lena Malkus (1. Platz 
im Weitsprung) und Martin Strutz (2. Platz im Stabhochsprung).
An unserem letzten Tag, dem Sonntag, wurde am Vormittag eine weitere 
Trainingseinheit mit den Landestrainern angeboten. Wieder konnten wir zwischen 
den verschiedenen Disziplinen wählen. Am Abend nach den deutschen 
Meisterschaften gab es dann auch noch einen „Abschluss-Abend“ an dem wir 
nochmals ein paar Spiele gespielt haben. Am Montag sind dann schon alle wieder 
nach Hause gefahren.
Besonders gut gefallen hat mir die Zeit bei den Wettkämpfen. Ganz toll fand ich 
auch den Weitsprung auf dem Marktplatz und die Gespräche mit den Athleten.

Die bayerischen Teilnehmer/innen am DLV Jugendlager 2015


