
Trainingslehrgang Sportkegeln Classic 

Ferienhotel Sunshine, Berg im Drautal 10. – 15. Juli 2017 

Der ASVÖ Trainingslehrgang fand diesmal vom 10. bis 15. Juli 2017 im Ferienhotel Sunshine, Berg im 

Drautal, in Kärnten statt. 
 

 Hier die Tagesberichte aus Berg im Drautal.:   

 

Montag,  
reisten 28 Jugendliche und ein Behinderter aus den Bundesländern Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, 

Vorarlberg, Tirol, Burgenland und Kärnten nach Berg im Drautal um gemeinsam eine sportliche Woche zu 

verbringen. Nachdem alle Zimmer bezogen waren, begrüßte BFW Roland sein Trainerteam und alle  Lehr-

gangsteilnehmer auf der Kegelbahn. Nach der Vorstellungsrunde wurden das Sichtungskegeln auf der Ke-

gelbahn, sowie der  Leistungstests in der Turnhalle von allen durchgeführt. So endete der Montag für alle 

Jugendlichen erst um 23:00 Uhr, das Trainerteam traf sich dann noch zur Gruppeneinteilung und diese Be-

sprechung dauerte bis kurz nach Mitternacht. 

                                           

                

Dienstag,  

ging es dann richtig los mit dem Training. Um 06:30 Uhr fand die Gruppenleitersitzung statt, in dieser wird 

vom Trainerteam der Stundenplan für diesen Tag, zuerst abgestimmt und nötigenfalls überarbeitet. Nach 

dem Frühstück begaben sich die Gruppen zur Trainingseinheit auf die Kegelbahn oder in die Turnhalle. 

Unsere Trainer Josef und Roland vermittelten ihr Wissen und befassten sich mit jedem einzelnen Teilneh-

mer intensiv. Bundesfachwart Roland überlegte sich immer Einheiten, damit Stephan nach Möglichkeit bei 

allen mitmachen konnte. Auf der Kegelbahn wurde speziell Techniktraining gespielt, und in der Turnhalle 

wurden leichte Aufwärmübungen durchgeführt. Heuer wurde auch jeden Tag Einheiten im Fitnessraum 

eingearbeitet, diese Übungen hatten es in sich. Das Besondere am ASVÖ Trainingslehrgang ist bekannt-

lich, dass nicht nur sportspezifisch  Einheiten die ganze Woche trainiert werden, sondern auch unzählige 

Möglichkeiten als überfachliches Training eingebaut werden.  Nach dem Abendessen stand das Tandem-

kegeln statt, das von allen mit großen Begeisterung angenommen wurde. Wir spielten bis kurz nach Mit-

ternacht diesen Bewerb mit Viertelfinale, Halbfinale und Finale aus.  

        



                 

 

Mittwoch  

BFW Roland hat für diesen Tag ein sehr intensives Techniktraining für alle Teilnehmer erstellt und in der 

täglichen Morgenbesprechung um 06:30 mit seinem Trainerstab abgestimmt. Der Tag war vor allem durch 

das  Techniktraining auf der Kegelbahn und den Einheiten in der Turnhalle ( Aufwärmübungen, Gruppen-

spielen und Dehnübungen ) für alle 29 Teilnehmer sehr intensiv. Auf Grund der heißen Temperaturen or-

ganisierte Roland Freikarten für alle Teilnehmer des Trainingslehrgangs im öffentlichen Schwimmbad 

Berg im Drautal, diese stellte der Hotelchef kostenlos zur Verfügung, dafür ein besonderen Dank. So teilte 

Roland die Trainingseinheiten auf den Turnhallen so ein, dass die jeweilige Gruppe mindestens 1 ½ Stun-

den sich im Schwimmbad abkühlen konnte. Nach dem Abendessen stand ein Saunaabend am Programm an 

dem mehr als die Hälfte teilnahm, den Aufguss übernahm wie jedes Jahr in gewohnter Weise Roland 

selbst. Die übrigen Teilnehmer wurden durch Armin betreut. 

                       
 

              

Donnerstag   

Um 06:30 Uhr Gruppenleitersitzung mit Abstimmung vom Stundenplan. Vormittag bis Mittag Tech-

niktraining 60 Wurf für jeden Teilnehmer auf der Kegelbahn, in der  Turnhalle leichte Aufwärmübungen 

und Dehnübungen. Und auch das Programm im Fitnessraum durfte nicht fehlen. Was uns alle überraschte 

war, dass Roland uns Jugendlichen einen Hindernissparcour mit mindestens 6 Stationen aufbauen und er 

selbst baute noch koordinative Übungen ein. Dies war für alle Teilnehmer eine große Neuigkeit aber auch 

sehr interessant. Nach dem Mittagessen organisierte Roland für alle Teilnehmer ein überfachliches Trai-

ning es ging in die Nachbargemeinde zu einem Kletternachmittag in der Sporthalle, dies war für alle teil-

nehmenden eine große Überwindung wurde aber sehr gut angenommen. Nach dem Abendessen organisier-

te Roland und Josef eine Busfahrt auf die Emberger Alm zur  Ferien Sternwarte Führung und anschließen-

dem Eis essen ein. Um 22:30 Uhr fuhren wir mit dem Bus wieder zu unserem Hotel. Dieser Tag endete für 

alle Teilnehmer erst kurz vor Mitternacht.   

                        



                     

       
 

 

Freitag  

Um 06:30 Uhr fand die Gruppenleitersitzung statt dabei wurde der Stundenplan für diesen Tag neu überarbeitet und 

abgestimmt. Auch dieser Trainingstag wurde nur mehr Vormittag mit Techniktraining auf der Kegelbahn sowie 

leichten Bewerben in der Turnhalle durchgeführt.  In der zweiten Hälfte hat Roland dann eine Mentaltrainingseinheit 

eingelegt. Wir haben alle zuerst heimlich gelacht, jedoch wie uns Roland dann die Beweisfotos gezeigt hat waren 

wir sehr erstaunt. Die meisten haben von den 4 Geschichten nichts mehr mitbekommen. Roland musste mit seinem 

Trainerteam auf Grund von Regenfällen das Nachmittagsprogramm überarbeiten und so fand kurzfristig ein Spiele-

nachmittag mit Ballspielen in der Turnhalle statt. Josef und Roland überlegten sich während dem Abendessen was 

wir den Jigendlichen noch anbieten können. So haben sie kurzfristig ein Juxkegeln bis 23:00 Uhr zusammengestellt. 

Dies wurde von allen Teilnehmern mit Begeisterung angenommen.  

 

Am Freitag findet die Abschlußgesprächsrunde statt, dort werden die Probleme vom durchgeführten Lehrgang 
aber auch eventuelle Wünsche und Anregungen für die kommenden Lehrgänge andiskutiert. Alle Lehrgangs-
teilnehmer möchten sich besonders bei BFW Roland und seinem Team für den unermüdlichen Einsatz be-
danken, ersuchten Roland bitte weiterhin solche super Lehrgänge mit seinem Team zu organisieren, und wür-
den sich über eine Einberufung zum  kommenden Lehrgang freuen.  
 

       
 

                                                

Der nächste ASVÖ Trainingslehrgang wird voraussichtlich, wenn alle Voraussetzungen erfüllt werden, wieder 
im Ferienhotel Sunshine  in Kärnten stattfinden. 

Geplanter Termin: Montag 16. Juli bis Samstag 21. Juli 2018 
 

Bundefachwart Roland wird das Projekt beim ASVÖ Sportausschuss einreichen und wenn die finanziellen 
Mitteln zugesagt sind kann er mit der Planung beginnen. 


