
Berichte verfasst von Jugendlichen:  Trainingsweekend CDA3-5  
 
 
 
Wir trafen uns am Samstag dem 14.September um 13:00 in der Bildungsstätte Sommeri zum 
Trainingsweekend. Über 30 motivierte Jugendliche freuten sich auf ein abwechslungsreiches, intensives 
Wochenende. Nach der Begrüssung starteten wir in zwei Gruppen mit der Choreografie.  
Conny hat sich da etwas ganz Spezielles ausgedacht. Mir gefallen die tollen Bewegungsabläufe passend zur 
Musik!  
Das Highlight von diesem Wochenende war bestimmt für alle die Turnfabrik in Frauenfeld. Hier konnten wir 
viele Kunststücke ausprobieren. Unterstützt wurden wir von 7 Trainern, die uns gute Tipps gaben. 

 
Hungrig freuten wir uns auf die warmen Spaghetti im "Hebbachstübli". Aber das Programm war für heute noch 
nicht zu Ende!!! Die Wasserratten durften sich im Schwimmbad austoben. Die Andern begnügten sich mit 
einer Dusche. Zum "Bettmümpfeli" gab es noch für alle ein Joghurt. Danach freuten wir uns alle auf den 
kuschelig-warmen Schlafsack. 
Nur allzu schnell war es wieder Morgen. Nach dem gestärkten Frühstück machten wir uns wieder ans 
Training. 
Am Mittag war Rolf unser Grillmeister. Zum Glück regnete es nicht, so konnten wir draussen Zmittag essen.  
Danach gab es noch einen Parcour. Müde und zufrieden kehrten wir um 15:00  nach Hause zurück. 
Nochmals vielen, herzlichen Dank an die tollen Leiter. 
                
Anja Suter Altnau, 12 Jahre, Co-Dance AKRO5 
 

 
 
Angefangen hat es am Samstag um 13.00 Uhr, wir wärmten uns erst mal mit Diana auf und gingen mit ihr 
anschliessend in die Turnhalle der Schule. Wir fingen mit Akrobatik an und lernten unseren Tanz.  
Um 16.00 Uhr gingen wir zurück in die Bildungsstätte und assen dort Zvieri. Nach dem Zvieri musste Diana 
uns leider verlassen. Danach fuhren wir nach Frauenfeld in die Turnfabrik. Mit Franziska wärmten wir uns ein 
und teilten uns in sechs Gruppen auf.  Bei Conny übten wir den Entlastungssprung, bei Ilaria hatten wir 
Minitramp, als nächstes waren wir bei Reto, der machte mit uns einige Übungen an den Ringen und am Reck. 
 

 
 
 



 
Rolf zeigte uns die Radwende am Tumblingboden und bei Simone turnten wir auf dem Trampolin Variationen 
von C- und C+. Handstandtraining war am Boden bei Franziska. Danach war eine kurze Trinkpause dringend 
nötig. Nachher dürften wir bei jedem Trainer Akrobatikelemente üben. Die 3 Stunden waren im Nu vorbei und 
schon verabschiedeten wir unsere Gasttrainer und machten uns auf die Heimfahrt.  In der Turnfabrik hatten 
wir riesen Spass – war aber auch streng! 
Wieder in der Bildungsstätte angekommen gingen zum Nachtessen ins Hebbachstübli. Es gab Spaghetti,  die 
sehr lecker waren! Später richteten wir unsere Schlafplätze ein. Wer noch baden wollte, durfte in das 
Schwimmbad im unteren Stock. Ein paar blieben oben, weil sie zu müde waren oder noch Hausaufgaben 
hatten. Danach duschten alle und machten sich bettfertig. Anschliessend assen wir im Kreis noch ein Joghurt. 
Um 23.00 Uhr war Bettruhe und alle schiefen mehr oder weniger schnell ein ;-) 
Am nächsten Morgen wurden wir um 07.30 Uhr mit Musik geweckt. Wir zogen unser Turnzeug an und  
gingen zum Morgenessen wieder ins Hebbachstübli . Anschliessend erwartete uns bereits Diana. Gemeinsam 
ging es in die Turnhalle der Schule und machten an unserem Tanz weiter. 
Der Znüni um 10.00 Uhr gab nochmals Energie zum Üben, wollten wir doch unsere neu erarbeitete Choreo- 
graphie kurz vor 12.00 Uhr auch der Gruppe Akro 5 zeigen. 
Wir feuerten uns gegenseitig an – toll, was wir mit unseren Trainern einstudieren konnten! Bei beiden 
Gruppen sah man die Grobversion ihrer neuen Show! 
Hungrig ging es an den Grill zum Mittagessen, wo wir unsere mitgebrachten Würste Rolf übergeben durften. 
Fein waren auch die Salate und natürlich die Kuchen unserer Eltern! Ein Happy Birthday-Lied an Vanessa! Sie 
feierte heute ihren 11. Geburtstag! 
 

 
 
Danach ging es weiter mit tollen Parcours von Ilaria. Wir verbrauchten viel Kraft und Ausdauer.  
Für die Siegergruppen gab es als Preis Gummibärchen.  
Zum Abschluss bekam jeder eine Massage. Das  tat so gut….  und schon endete unser Weekend – unsere 
Eltern waren auch eingetroffen! 
Wir hatten sehr viel Spass an diesem Wochenende und freuen uns schon auf das nächste Trainingsweekend. 
Es war super cool!!! 
Danke Diana, Conny, Rolf und Ilaria für das tolle Wochenende!!! 
 
Noelle Orlacchio Uttwil, 11 Jahre,  Co-Dance AKRO3 
Nina Roth Uttwil,  11 Jahre,  Co-Dance AKRO3 
 

 
 
 
 


