
Puerto Rico und Krostitz wachsen im Training zusammen 

 

 

Tag 4 und das Training in Carolina ist in vollem Gange. Der Tag begann aber nicht ohne 

Probleme. Wir sind ja nichts anderes gewohnt. 



 

Unsere Eltern sind heute mal im Hotel geblieben und haben die Sonne, den Strand und das 

Meer genossen. Wir machten uns wie jeden Morgen, mit dem Bus auf den Weg zum 

Training nach Carolina. 

Direkt neben dem Flughafen von San Juan ging der Motor aus und wir blieben auf der 

Autopista 66 liegen. Und das bei 30 Grad (Schatten gibt es hier ja nicht). Was nun? Warten 

auf Autos, die uns zum Training bringen.  

Die Ersten, die geholt wurden, waren Juliet und Eva sowie die Dreiergruppe Nicola, Annabell 

und Lilly. Wir anderen mussten noch im Bus auf das nächste Auto warten während David 

und Kevin versuchten den Bus wieder in Gang zu bekommen. Wir nutzten die Zeit um alle fit 

zu tapen.  



 

 



Nach circa einer Stunde kamen die nächsten beiden Autos und wir konnten endlich zum 

Training fahren. Der Bus war auch wieder ganz, es fehlte nur Sprit, da die Benzinanzeige 

defekt ist. 

Mit 2-stündiger Verspätung kamen wir endlich beim Training in Carolina an. Eva und Juliet 

haben schon mit ihrer puertoricanischen Oberfrau ihre Elemente geübt. Nun musste Issy nur 

noch die Choreographie von Christina lernen. 

 

Alle Achtung die drei bekommen sogar 2 Saltos hin und das mit nur 3 Stunden Training und 

ohne Deckenlonge. Wir anderen waren auch ganz fleißig, jedoch klappten heute nicht bei 

allen die Elemente so perfekt. Unsere 4 Jungs hatten auch ganz schön zu kämpfen. 











 



Um die verloren gegangene Zeit wieder aufzuholen, gab es kurzerhand das Lunch in der 

Turnhalle auf dem Fußboden. Danach ging es wieder zurück ins Hotel. Die 

eineinhalbstündige Busfahrt kann man ja gut zum Schlafen benutzen. Gegen 17:00 Uhr 

waren wir wieder im Hotel und jetzt war Pool angesagt. Passend dazu gab es „Happy Hour“ 

und wir konnten Snacks essen und trinken soviel wir wollten. Unsere Eltern haben das auch 

schön ausgenutzt. 

 

Im Pool wurde natürlich weiter trainiert. Melvin kann jetzt einen Doppelsalto. Das Abendbrot 

haben wir heute am Pool eingenommen und gegen 22:00 Uhr sind wir alle ins Bett gefallen. 









 

Morgen werden wir einen schönen Tag am Strand von Carolina verbringen. Sonnenmilch, 

Badeshirt und Sonnenhut sind angesagt. Die Turnsachen lassen wir mal für einen Tag im 

Schrank liegen. 

Maxi Kröckel   und    Clara Krämer  beide 9 Jahre 

    


