MTTV Trainingslager Oberwald (VS)
Am 11. Juli begrüssten sich diverse
Nachwuchsspieler/innen verschiedenen Alters
des MTTV und Leiterpersonen mit viel Gepäck
und noch mehr Vorfreude am Bahnhof Bern. Mit
dem Zug reiste die Gruppe nach Oberwald, ein
kleines Dorf im Wallis. Nach einer langen und
warmen Reise wurden die Jugendlichen und die
mitreisenden Leiter vom Küchenteam und den
beiden restlichen Leiter vor Ort in Empfang
genommen.
Bereits als wir die Unterkunft erreichten fühlte
es sich für alle so an, als hätten wir Oberwald
nie verlassen und am Nachmittag startete das
Tischtennislager mit sportlichen und taktischen
Aktivitäten um einander etwas besser kennen
zu lernen.
Der Zusammenhalt der Gruppe war vom ersten Tag an sehr stark und die motivierten
Spieler/innen überraschten das Leiterteam in den anstrengenden Trainingseinheiten immer
wieder aufs Neue. Das spielerische Niveau der Teilnehmer/innen war sehr hoch, was in den
eher kleinen Trainingsgruppen noch weiter gefördert werden konnte. Nebst individuellem
Tischtennistraining war auch die Koordination und Schnelligkeit jeweils ein Programmpunkt.
Das Abendprogramm vom Vorjahr bewährte sich auch dieses Jahr, denn verschiedene
andere Sportarten konnten am Abend ausgeübt werden, welche für alle den nötigen
Ausgleich sorgten.
Am Dienstag durften wir Hansueli Gerber und Marc Dummermuth bei uns in Oberwald
begrüssen. Es freute uns sehr, dass wir die Möglichkeit hatten den beiden Funktionären des
MTTV das legendäre Oberwaldfeeling etwas näher bringen zu können. An diesem Abend
besuchte uns auch noch Patrick Jörg ganz spontan und das Leiterteam fokussierte sich auf
die wichtigen Spiele am Abend, denn das Leiterturnier ist jeweils für alle ein weiteres
Highlight in Oberwald. Dieses Turnier konnte Dafid knapp für sich entscheiden und freute
sich natürlich sehr über diesen Sieg.
Der Ausflug am Mittwoch ins Brigerbad gehört zum Lager Oberwald,
so wie die super Verpflegung durch Agnes und Hugo. Mit der Bahn
und dem Postauto reisten wir nach Brig und verbrachten dort einen
tollen und sonnigen Tag. Bei einer rassigen Abfahrt auf der
Wasserrutsche, einem Kartenspiel, beim Volleyball oder dem
gemütlichen Plantschen könnten sich alle entspannen und genossen
den trainingsfreien Tag. Nach einer unvergesslichen Rückreise und
einem leckeren BBQ in Oberwald konnten sich die Teilnehmer mit
stets unterschiedlichen Partnern beim „Fantasy-Cup“ messen. Dieses
Turnier konnte Nico für sich entscheiden.

Jeweils am Freitag wird das bedeutungsvolle Teilnehmerturnier durchgeführt, welches
bereits in der Gruppenphase unglaublich spannende und hart umkämpfte Matches bot.
Einige Spieler/innen überraschten das Leiterteam mit deren Leistung enorm und in den
Halbfinals konnten sich Nico gegen Stefanie und Ramon gegen Samuel durchsetzen. Der
Final zwischen Nico und Ramon zeichnete sich durch unglaubliche Ballwechsel und die tolle
Stimmung der Zuschauer aus. Am Ende stand Nico, wie bereits beim Fantasy-Cup, als
verdienter Sieger fest.

Nach einem abwechslungsreichen und langen Abschlussabend mit Siegerehrungen, Kartenund Würfelspielen und dem Oberwald-Song waren alle Teilnehmer und Leiterpersonen am
Samstagvormittag mit der Reinigung der Küche, Halle und Unterkunft beschäftigt. Nach einer
unvergesslichen Trainingswoche im Obergoms mit unzähligen Highlights machte sich bei
allen ein starkes Gefühl von Abschied und Traurigkeit breit.
Die Müdigkeit aller Personen machte sich bei der Rückreise langsam bemerkbar und bereits
beim Eintreffen in Spiez mussten die ersten Teilnehmer verabschiedet werden. Nach einem
weiteren Zwischenhalt in Thun reiste der Rest der Gruppe nach Bern und verabschiedeten
sich dort voneinander.

Das gut harmonierende Leiterteam blickt mit viel Freude und einem grossen Lächeln auf
dem Gesicht an das Trainingslager zurück. Wir danken allen Personen, die einen Betrag für
dieses Lager leisteten von ganzem Herzen. All diese tollen Momente werden wir in bester
Erinnerung halten und freuen uns bereits auf ein tolles MTTV Trainingslager Oberwald 2016.

Sportliche Grüsse
Seline, Didi, Dave, Chrigu, Fabio und Till

