
Tagebuch aus dem STS-Trainingscamp in Belek 2012 

 

27. April 2012 

Nach einer kurzen Nacht – erst sehr spät waren wir  gestern angekommen – 
begann das Training für uns um 10 Uhr. Dabei wurden wir in zwei Gruppen 
aufgeteilt.  Die Qualifikationsspieler sammelten die ersten Erfahrungen auf den 
türkischen Sandplätzen, während die anderen das stündige Konditionstraining 
absolvierten. Anschliessend wurde ein Fussballmatch ausgetragen, wobei wir 
alle ordentlich ins Schwitzen gerieten.  

Danach assen wir gemeinsam zu Mittag, und konnten uns ein wenig ausruhen. 
Die meisten verbrachten diese Zeit in den geräumigen, hellen und dezent 
eingerichteten Zimmern. Am Nachmittag,  genauer gesagt um 14 Uhr, fanden wir 
uns alle vor den Tennisplätzen ein. Erstaunt stellten wir fest, dass dort schon 
einige hundert Trinkflaschen bereitgestellt wurden. Dieses Geschenk nahmen 
wir natürlich dankend an und waren gerade an einem ziemlich heissen, 
schwülen Tag froh darüber. Nachdem wir knappe 2 Stunden trainiert hatten, 
erkundeten wir zusammen das riesige Areal der Hotelanlage. Unglaublich – fast 
an jeder Ecke findet man eine Bar, wo erfrischende Drinks gratis angeboten 
werden! Schliesslich begaben wir uns dann zum Schwimmbecken, wo das letzte 
Training dieses Tages stattfand. Schwimmen war angesagt. Während einige ihr 
Können unter Beweis stellten, vermochten andere gar nicht zu überzeugen. 

Zum Schluss schlenderten wir zum Strand, wo noch ein Mal das prächtige Wetter 
genossen wurde. Das Abendessen fand erneut in einem riesigen Saal statt. Jeder 
war zufrieden mit dem Essen, vom Frühstücksbuffet bis zu den 
Dessertvariationen.  Das sehnlichst erwartete Qualifikationstableau erschien, 
und wir kehrten zu den Zimmern zurück. 

 Ein anstrengender, aber schöner Tag war vorüber. Erschöpft schliefen wir um 
22 Uhr ein. 

Text verfasst von Benjamin & Cedric 

 

28. April 2012 

Die Qualifikanten gingen um7 Uhr Einlaufen. Es war nicht so streng. Die hießen: 
Sushma, Patu, Laurin, Viktoria, Giordan, Lara, Aylin. Verloren haben alle außer 
Günzi. Dieser gewann in zwei Sätzen. Die Anderen mussten sich um 8 Uhr auf 
dem Sandplatz aufwärmen. Danach trainierten sie bis 11 Uhr. Wir gingen noch 
an den Strand und haben Gian eingegraben. 

Es war schönes Wetter. Es war über 25 Grad heiß. Ein paar Leute haben schon 
einen tollen Sonnenbrand. Um 17 Uhr gingen wir wie gestern in den Swimming 
Pool und hatten ein Schwimmprogramm. Nachher gingen wir Nachtessen. Das 
Essen ist sehr lecker. Als Überraschung taten wir so als hätten wir ein Meeting 



und überraschten somit Andrina, die heute ihren 14. Geburtstag feierte. Es war 
eine ziemlich gute Überraschung, bei der es Kuchen für alle gab.  

Morgen spielen leider nur noch Günzi und Ferran, der heute ein BYE hatte. Die 
Ferien hier sind toll und lustig. Aber auch anstrengend. 

Von Laurin, Cedric und Patric der am Gamen ist . 

 

29. April 2012 

Um 7:30 Uhr war heute Tagwacht. Nach dem Morgenessen spielten sich Ferran 
und ich für unsere Qualispiele ein, und die anderen absolvierten ein 90 
minütiges Training auf den Sandplätzen. Anschliessend gingen alle, ausser wir 
beiden, ins Konditionstraining. Nach jenem Konditionstraining spielten sie 
Fussball. Es war ein langes, hartes und faires Spiel, welches die bessere 
Mannschaft schlussendlich gewann. Danach war für die „Nicht Turnier- bzw. 
Trainingsspieler“ Essen angesagt. Ich spielte während dessen mein Qualispiel, 
jenes ich jedoch nach hartem Kampf und viel Unterstützung meiner Kameraden 
knapp in drei Sätzen verlor. Am Nachmittag trainierten wir nochmals 90 
Minuten. Jenes Training machte extrem Spass, da wir viele Punkte spielten. Nun 
konnten wir endlich in den Pool gehen. Wir chillten am Strand, tranken 
alkoholfreie Cocktails und assen Apfelküchlein mit Vanillesauce. Wie jeden Tag, 
war noch jenes Wettschwimmen angesagt, bei dem sich die meisten 
verbesserten im Vergleich zum Vortag. Nach einem lockerem Auslaufen und 
Dehnen hatten wir noch ein bisschen Freizeit bis zum Abendessen. Nach dem 
Abendessen ging die ganze Gruppe ohne Trainer noch an den Strand und hatten 
dort noch ein wenig Spass. Nach dem täglichen Abend-Meeting, mussten wir uns 
in unsere Zimmer verziehen. In den Zimmern war dann um 22:00 die obligate 
Nachtruhe. Wir freuen uns bereits schon auf den morgigen Tag. 

Text von Giordan und Gian! 

 

30. April 2012   

Heute mussten wir alle um 7.30 Uhr auf den Tennisplätzen stehen, einige 
mussten auf die Hardcourts einige auf die Sandplätze. Für einen Teil der Gruppe 
standen die ersten Runden des Haupttableaus auf  dem Tagesplan, für die 
Anderen ein strenges aber auch lustiges Training. Diejenigen die heute ein Spiel 
hatten, spielten sich etwa 30-45 Minuten gut ein. Die Anspannung und die 
Nervosität konnte man von den heutigen Spielern sichtlich spüren. Auf den 
Sandplätzen gab es ein intensives Training, was mit einem Olympics am Ende 
belohnt wurde. Um diese Zeit liefen die ersten Matche vom Haupttableau unsere 
Gruppe, Giordan hatte Glück und kam als Lucky Looser trotz der gestrigen 
Niederlage ins Hauptfeld. Die Trainierenden gingen um 11.00 zum eigentlichen 
Volleyballspiel, das aber wegen „großer Begeisterung“ zu einem anstrengenden 
Fussballmatch gemacht wurde. Genau um diese Zeit fing Andrina an mit ihrem 
Match gegen eine türkische Spielerin. Sie konnte den Match mit 6:3 6:3 für sich 



entscheiden. Als Andrina mit dem Match fertig war, stand Jenny D. schon auf dem 
Platz und spielte sich mit ihrer auch türkischen Gegnerin ein. Auch sie konnte als 
Siegerin mit 6:1 3:6 6:1 vom Platz gehen. Mit leeren Bäuchen gingen die einen an 
den Strand etwas essen. Um dieselbe Zeit spielte Gian gegen einen guten Türke. 
Leider musste er sich als Verlierer geschlagen geben. Um etwa 15.00 Uhr trafen 
sich die Trainingsspieler wieder auf den Sandplätzen und trainierten dort etwa 
1.5 Std. Zum Abschluss gab es auf jedem Platz noch ein Doppel.  Für Diejenigen 
die heute Morgen schon gespielt haben oder es morgen tun, stand ein lockeres 
Training von 16.00 – 17.00 Uhr an. Einige gingen früher um Giordan die Daumen 
zu drücken und anzufeuern. Auch er konnte als glücklicher Sieger mit 7:6 6:0 
zufrieden sein. Um 17.15 Uhr war das „Schwimmtraining“ angesagt. Es wurde 
mit einem Ballspiel im Wasser gestartet und dann mit einem Wettschwimmen 
fortgesetzt. Der Tag endete mit einem feinen Abendessen und fast allen fielen die 
Augen bei der Besprechung vom morgigen Tag zu. 

Lara und Andrina 

 

1. Mai 2012  

Alle ausser Cedi und Gian gingen um sieben Uhr einlaufen mit Berti. Cedi und 
Gian durften bis halb acht schlafen und mussten dann um 8.00 Uhr einspielen 
gehen.  Um halb Zehn begannen die Matches. Cedi, Beni und Jenny U. spielten 
ihre Erstrundenpartie, wobei lediglich Cedric siegte. Die andern unterstützten 
ihre Kollegen und konzentrierten sich auf ihr Doppel. Nach einem kurzen 
Mittagessen ging es mit den Doppeln weiter. Insgesamt starteten sieben 
Doppelpartien, wobei leider nur drei als Sieger vom Platz gehen konnten. Ein 
paar „chillten“ noch am Pool, wir aber nicht da wir noch Doppel spielen mussten. 
Nach dem Abendessen gingen wir wie jeden Abend ans Meer. Dann kam das 
tägliche Abendmeeting und schon war der Tag wieder vorbei. Gute Nacht und 
wir freuen uns schon auf Morgen ;).  

Von Jenny U. und Jenny D. 

 

2. Mai 2012 

Um 7:30 Uhr haben uns die nervigen Wecker aus den Betten gejagt. Trotz müder 
Augen und halbleeren Magen, mussten wir auf den Tennisplätzen stehen. Zuerst 
durften wir ein „tolles“ Einlaufen bei Berti machen. Die Turnierspieler konnten 
in derselben Zeit auf den Hardcourts einspielen um sich auf die Matches 
vorzubereiten. Von 8:00 bis 10:00 Uhr haben wir Tennis gespielt. Danach 
konnten die, die noch nicht richtig gefrühstückt haben etwas essen gehen… 

Um 10:30 mussten wir ins Kondi zu Berti. Weil keine große Motivation auf dem 
Volleyball-Feld war, konnten wir das Volleyballspiel in ein Fußballspiel 
umwandeln.  

Nach einem gemeinsamen Mittagessen konnten alle die kein Turnier gespielt 
haben um 15:00 Uhr, nochmal vollen Einsatz im Training geben. Leider konnte 



Sushma wegen ihrem doofen Fuß, der sehr schmerzte,  nicht mitmachen. Dafür 
aber genoss sie mit Maria-Angela die Hotelanlagen. Am späteren Nachmittag 
gingen wir Gian und Giordan im Doppel anfeuern. Nach einem tollen Spiel 
konnten sie als glückliche Gewinner vom Platz gehen. Leider konnten Jenny und 
Lara, trotz gutem Spiel, und Beni und Cedi, dieses Glück nicht teilen.  

Mit vollem Magen konnten wir nach dem Abendessen schnell den Tagesablauf 
von morgen anhören und dann friedlich ins warme Bett schlüpfen.  

Text by  

Maria-Angela, Aylin und Sushma 

 

3. Mai 2012 

Wieder ist ein spannender und intensiver Tag zu Ende gegangen. Die erste 
Trainingseinheit wurde um eine Stunde verschoben, weshalb es für uns möglich 
war, etwas langer zu schlafen und das Frühstück mehr zu genießen. Einige 
hatten das Vergnügen bereits zu Beginn des Tages Konditionstraining mit 
Berthold Hobi zu führen, andere mühten sich auf dem Tennisplatz ab bei eher 
milderen Temperaturen. Unsere erfolgreichen Doppelspieler Gian Seiler und 
Giordan Kunz, als auch der stark spielende Cedric Rudolph spielten auf dem 
Hartplatz ein. Nachdem wir um elf  Uhr ein polysportives Training absolviert 
hatten, war es uns eine Freude bei Cedrics spannenden  Match dabei zu sein. 
Dieser Sieg ging leider etwas vergessen, da sich bereits viele auf das Shoppen in 
Belek vorbereiteten. Auf dieser Einkaufstour war es uns möglich verschiedenste 
„Markenartikel“ zu erwerben. Wobei einige diese Chance eher ausnützten und 
sich durch geschicktes Handeln einen guten Preis erarbeiteten. Nach der 
Rückkehr waren wir alle erschöpft und hungrig und machten uns mit großem 
Appetit über das Abendessen her.    

Von Nicolas & Kevin 


