
Training KW 2W-2020 

 

Montag, 08.06.2020 

Heute treffen wir uns wieder um 16 Uhr am Vereinsheim in Wetzlar. Die L1 geht in den Kraftraum 

und dann hoch, die L2/3 geht wieder laufen und macht dann Athletik auf dem Parkplatz. 

 

Dienstag, 09.06.2020, und Donnerstag, 11.06.2020 

An diesen beiden Tagen würde sich ein Schwimmausflug in den See anbieten. Wir gehen wieder 

zusammen in den Silbersee nach Heuchelheim, Anreise am besten mit dem Rad wegen den 

Kilometern       Am Dienstag treffen wir uns um 16 Uhr, am Donnerstag (Fronleichnam) schwimmen 

wir schon am späten Vormittag um 11 Uhr. Ich werde in dieser Woche mal einen prüfenden Blick auf 

den See in Launsbach werfen, um auch hier mal wieder eine Alternative zu schaffen. Dienstag bleibt 

auf jeden Fall erstmal Heuchelheim!  

 

Mittwoch, 10.06.2020 

Treffpunkt für alle ist wieder um 16.15 Uhr am Europabad in Wetzlar. Wir gehen dann erneut auf die 

Laufbahn und nutzen das weitläufige Areal für unser gemeinsames Workout. Ende Der 

Trainingseinheit wird um 18 Uhr sein.  

 

Freitag, 29.05.2020 

An diesem Freitag wollen wir dann mal wieder alle zusammen „richtig“ schwimmen gehen. Dafür 

fahren wir wieder gemeinsam nach Siegen (NRW).  WICHTIG! Ich muss im Vorfeld ALLE Teilnehmer 

online einbuchen, dafür benötige ich eure Rückmeldung! 

Die Eintrittskosten übernimmt der Verein, als Fahrer konnte ich bisher Fam. Stark, Alex Sukhov und 

den Bus rekrutieren. Falls noch jemand mitfahren möchte / fahren kann bitte ich auch um 

Rückmeldung! Da ich online buchen muss und es nach dem Motto „first come, first serve“ geht 

benötige ich von euch bitte bis morgen Abend 20h (09.06.20) eine Antwort WER mitmöchte! 

Abfahrt am Freitag ist um 15 Uhr geplant, schwimmen von 16-20 Uhr (in zwei oder drei Gruppen je 

nach TN-Zahl), Rückkehr dann gegen 21 Uhr! 

W I C H T I G!!! Gerade wenn wir als Gruppe in das Freibad gehen ist es 

absolut notwendig sich an die Hygiene- und Abstandsregeln zu halten!!!!!! 
 

Fahrradtour – Nach den beiden guten Erfolgen unserer gemeinsamen Radtouren steht nun am 

Sonntag (14.06.2020) die nächste Tour an – ich hoffe Ihr seid wieder alle dabei?  

 


