DLV Jugendlager
22.-27.7.2015 in Nürnberg

Zum Anlass der 115. Deutschen Meisterschaften in Nürnberg fand auch in diesem Jahr ein
Jugendlager des Deutschen Leichtathletikverbandes statt.
Den Begrüßungsabend verbrachten alle 67 Teilnehmer aus den 17 Landesverbänden, sowie
die 7 Betreuer mit kleinen Spielen, um sich etwas besser kennenzulernen. So musste sich zu
Beginn auch jeder Landesverband vorstellen.
Am nächsten Morgen fuhren wir alle zur Eliteschule-Berthold Brecht Schule, um dort mit
den Bayerischen Landestrainern zu trainieren. Nach dem anschließenden Mittagessen in der
Kantine der Schule sind wir mit der U-Bahn zurück in die Jugendherberge gefahren. Da sich
unsere Unterkunft über der Altstadt von Nürnberg befand mussten wir jedes Mal den
"geliebten" Berg hinauflaufen. Allerdings wurde man durch die tolle Aussicht von der Burg
aus für das "doppelte Training" belohnt.
Nach einer Mittagspause fand dann auf dem Burggelände die Lagerolympiade statt, bei der
auch das DLV Jugend Maskottchen JuLe nicht fehlen durfte. Nachdem wir also zahlreiche
lustige Spiele absolviert hatten, überlegten wir uns gemeinsam Schlachtrufe um in den
darauffolgenden Tagen die Athleten bei den Wettkämpfen anzufeuern.
Das anschließende Abendessen gab uns neue Kraft und im darauffolgenden präventiven
Vortrag über das Thema Doping mit der Jugendbotschafterin Verena Lang und ihrer
Kollegin Irene Basten von der NADA erfuhren wir vieles interessantes.
Am nächsten Tag gab es die Möglichkeit zu trainieren, die Viele nutzten. Die anderen
konnten dank des schönen Wetters ins Freibad gehen oder in der Innenstadt bei den
Vorbereitungen für den Weitsprung am Abend mithelfen.
Um 17 Uhr trafen wir uns alle wieder am Marktplatz vor der Weitsprungarena und warteten
darauf endlich in den Fanblock zu gehen. Dort konnten man uns weder übersehen noch
überhören: wir trugen alle unsere knallgrünen "Jugendlager 2015" T-Shirts und feuerten mit
viel Krach die Weitspringer an.
Nach dem Wettkampf konnten wir Fotos mit einigen der Athleten machen und auf
Autogrammjagd gehen.
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Am Samstag ging es um 9 Uhr los zum Grundig Stadion. Von unseren Sitzplätzen aus hatten
wir eine gute Sicht auf die Stabhochspringer. Den ganzen Tag über konnten wir auch
herumlaufen um so auch die Athleten der anderen Disziplinen von der Nähe aus anzufeuern.
Am Abend hatten wir die Möglichkeit beim "Athleten-Talk" mit Lena Malkus, der Deutschen
Meisterin im Weitsprung, und Martina Strutz, der Vize-Meisterin im Stabhochsprung
zahlreiche Fragen an die beiden zu stellen und auch gemeinsame Fotos zu machen.
Sonntag Morgen fand das Training mit den Bundestrainern statt, auf das wir uns alle schon
gefreut haben.
Ab Mittag waren wir wieder im Grundig Stadion, um den 2.tag der Meisterschaften zu
erleben und die Athleten anzufeuern.
Am Abend, leider der letzte, gab es noch einmal lustige Spiele und da eine Athletin
Geburtstag hatte wurde gesungen und es gab Kuchen. Außerdem planten wir eine
Überraschung für einen Betreuer, der am darauffolgenden Tag Geburtstag hatte. So blieben
alle länger wach um pünktlich um null Uhr zu gratulieren.
Nach einer kurzen Nacht war das Trainingslager auch schon wieder vorbei, was wir alle sehr
schade fanden. Traurig darüber, dass jeder wieder nachhause Reisen musste, konnten wir uns
größtenteils nur schwer voneinander trennen.
Die Woche wird uns wahrscheinlich allen sehr lange im Gedächtnis bleiben, da es eine tolle
Erfahrung war und viele neue Freundschaften geschlossen wurden.
Das zuschauen und das Training bei den deutschen Meisterschaften 2015 war etwas ganz
besonderes! Gerne nächstes Jahr wieder!
Vielen Dank an die Betreuer, die Freunde der Leichtathleten, den DLV und dem BLV der
uns die Teilnahme an dem Jugendlager ermöglicht hat.
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