
(fh) - Am 23. März war es 

wieder soweit und ein Dut-

zend fleißiger Schiedsrichter 

machten sich auf um der 

Kälte der Republik zu ent-

kommen, sich an der sonni-

gen Küste des Roten Meeres 

in Ägypten zu erholen und 

sich in Form zu bringen. 

Zwischen Marsa Alam und al

-Qusair gelegen befindet sich 

das SENTIDO Oriental 

Dream Resort, welches für 

die kommenden 14 Tage die 

Residenz der Urlauber beim 

21. alljährlichen Trainingsla-

ger sein sollte. Die idyllisch 

gelegene, große und weitläu-

fige Hotelanlage mit eige-

nem Strand und dazugehöri-

gem Riff stellten die perfek-

ten Rahmenbedingungen für 

sportliche Betätigungen und 

Wettkämpfe dar, als auch 

die verdiente Erholung da-

nach. 

Bei zahlreichen und ab-

wechslungsreichen Duellen 

auf den unterschiedlichsten 

Sportplätzen der Anlage 

erfolgte nahezu täglich ein 

Leistungsvergleich einzelner 

Teilnehmer. Ebenso wurde 

bei verschiedensten Ge-

schicklichkeits- und Karten-

spielen das Können des je-

weils anderen gemessen.  

Zwischen und nach diesen 

intensiven und anstrengen-

Trainingslager in Ägypten 
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den Trainingseinheiten 

konnten sich die Wettstrei-

ter zum Glück auf den zahl-

reichen Liegen am Pool und 

Strand ausruhen und Ener-

gie tanken. Vereinzelt wur-

den die Körper auch im 

Wellnessbereich verwöhnt 

und somit wieder fit für den 

nächsten Leistungsvergleich 

gemacht oder aber auch den 

Geist bei Sudoku und Kreuz-

worträtseln geschärft. 

Die verschieden temperier-

ten Pools mit den beliebten 

Sitzplätzen an den Swim-up-

Bars, die Poolbars und eine 

hoteleigene Sportsbar waren 

vor allem zur Regeneration 

sehr beliebt und förderten 

den internationalen Aus-

tausch mit den anderen 

Hotelgästen in geselliger 

Umgebung. Außerdem wurde 

dort wieder der Teamgeist ge-

stärkt, der ab und an unter den 

hart geführten Wettkämpfen 

leiden musste. Für die nötige 

Energie sorgte das reichhaltige 

und vielseitige Essensbuffet, 

die verschiedenen Snacks an 

den Bars und auch die à-la-

carte-Restaurants. 

Wie jeder Urlaub endete auch 

dieser leider viel zu früh und 

die Trainingslagerfahrer muss-

ten sich wohl oder übel wieder 

auf den Weg gen Heimat ma-

chen, allerdings mit vielen tol-

len Erlebnissen und Tagen im 

Gepäck. Daher wurde auch 

bereits auf der Rückreise die 

ersten Ideen für das Ziel des 

Trainingslagers im nächsten 

Jahr ausgetauscht und gesam-

melt.  

Teilnehmer beim Trainingslager in Ägypten—Bild: Fabian Härle 

Hotelanlage SENTIDO Oriental Dream Resort—Bild: Fabian Härle 



Geburstage: 

• 19.04. Rizzo Carmelo (72) 

• 22.04. Rudolf Freudling (67) 

• 27.04. Manfred Hecht (73) 

• 29.04. Josef Kreuzer (51) 

• 01.05. Andreas Donath (69) 

• 13.05. Tobias Schlaffer (32) 

• 14.05 Markus Sirch (54) 

• 19.05. Robert Stanger (34) 

• 20.05. Sonja Mayer (27) 

Termine: 

• 03.05. 19:30 Uhr Monatsversammlung  
 
Gasthof Fürguth in Altdorf 

• 24.05. 19:30 Uhr Seniorentreff  
 
Germaringer Hof in Germaringen 

• 31.05. 19:30 Uhr Monatsversammlung 
 
Gasthof Fürguth in Altdorf 

 
 

 

• 23.05. Ingo Weber (33) 

• 24.05. Dominik Blösch (17) 

• 25.05. Salim Rona (31) 

• 27.05. Thomas Hindelang (27) 

• 27.05. Oskar Hämmerle (84) 

• 28.05. Manuel Lehnert (40) 

• 30.05. Yasin Dagistan (31) 

• 31.05. Elias Kennerknecht (17) 

• 31.05. Paulo Kennerknecht (17) 

Geburtstage und Termine 


