
9. Trainingsplan mit Anmerkung auf die Landesjugendspiele 

 

Trainingsplan  3. KW vom 17.01. 22 bis 23.01.2022: 

 

Nun hat es endlich mal geklappt. Wir standen alle bei schönem  winterlichen Wetter wie in alten Zeiten auf den 

Brettern und drehten ein paar Runden auf unserer Start- und Zielwiese auf dem Hain. Es war ein 

ungewöhnliches Bild. Wie eine lange Schlange lief alles auf einer 700m Runde Thomas hinterher. Unsere 

kleine Trainingsgruppe mit Ralf und Katja hatte sich noch ein paar Höhenmeter nach oben begeben und 

trainierte auf der Hochwaldwiese bei Knut. Nach unserer kleinen Crosseinlage von ca. 5 km und den etwa 5 

Ski km wurden schon Einige ganz schön wacklig auf den Beinen. Ein Zeichen, dass uns wirklich die Ausdauer 

etwas abhanden gekommen ist. Nur Julius und Franz jagten auch in der letzten Runde noch vorne weg. Julius 

wird der einzige Sportler unseres Vereines sein, der am Wochenende in Oberwiesenthal zu den 

Landesjugendspielen starten wird. Er muss unsere Vereinsfahne hochhalten. Eigentlich sollte er drei Mal an 

den Start gehen. Da er mal als Biathlet die Sportschule in Altenberg besuchen möchte, startet er natürlich 

beim VSA Biathlon und beim Massenstart Biathlon für den Partnerverein Ringenhain. Laut Ablaufplan waren 

die Startzeiten der einzelnen Laufdisziplinen so gut gelegt worden, dass es möglich gewesen wäre, auch den 

Massenstart in der cl. Technik bei den Langläufern mitlaufen zu können. 

Nun lese ich mir aber heute die ausführliche Ausschreibung durch und muss feststellen, dass ein 

Mehrfachstart für die Athleten in unterschiedlichen Disziplinen verboten ist. Was ist denn das wieder für eine 

sportfeindliche Entscheidung. Es wird nicht viele Teilnehmer geben, die hier in zwei Disziplinen starten wollen. 

Aber wenn ich schon drei, vier, fünf sportverrückte Nachwuchskader habe, denen vermassele ich doch nicht 

mit Vorsatz ihre Einsatzbereitschaft. Welcher Theoretiker trifft denn solch eine demotivierende Entscheidung.  

Aber scheinbar haben wir genügend Spitzennachwuchssportler, damit wir solchen verrückten 

Ausnahmeathleten von vorn herein den Schneid abkaufen und sie in ihrem Aktionismus ausbremsen und 

beschneiden. Zukünftige Leistungssportler sollte man gerade bei solchen Aktionen unterstützen, denn diese 

Athleten sollen ja mal in Zukunft weit über den Leistungen und der Einsatzbereitschaft der Anderen stehen. 

Diesen Umstand haben die dafür verantwortlichen Funktionäre in den letzten Jahren entweder nicht gelernt 

oder vielleicht auch wieder vergessen. Für solch eine unfachmännische Festlegung gibt es auch keine 

Entschuldigung.  

Somit starten wir also zwei Mal und stehen beim Langlauf als Zuschauer daneben. Paradox!  Das ist eben 

Spitzensportentwicklung in Sachsen. Unverständlich, lächerlich, falsch und d… 

Trainingsplan: 

 

Wir trainieren wieder zweimal in der Woche selbständig, wenn wir es schaffen. (Bitte alles protokollieren.) Und 

Samstag bleibt unser Training momentan wie abgesprochen. Dieses Trainingsmodell werden wir erst einmal 

bis zu den Winterferien fortführen. Denn keiner kann momentan sagen, wie sich die Corona Verordnung in den 

nächsten Tagen verändern wird. Und damit wir nicht wieder ein Hick, Hack veranstalten, belassen wir es bei 

dieser Regelmäßigkeit. Über eventuelle Wettkämpfe informiere ich Euch zeitnah. 

 

Wenn kein Skitraining möglich ist, dann bleibt Euch nur wieder der Crosslauf. 

 

1. Crosslauf flach (unsere Ortsrunden), AK 10/11 = 3 km/ Mädchen = 5 km/ Jungen ab 

12= 7 km/ ab 16 = 10 km 

2. Crosslauf  im bergigen Gelände, Ak10/ 11 = 2 km/ Mädchen = 3 km/ Ju. ab 12= 5 km/ 
ab 16 = 7 km 

3. Samstag diese Woche bleibt wie gehabt.  (Skisachen sind mitzubringen!)   
 

 

Gruß bis Samstag Euer V.H. 


