
 
 

 
 
 
 

Informationen zum 
Trainingslager   

U15 bis U21 
 

01.02.2020 - 07.02.2020 
 

 
 
 
 
 
 



 

Abflug ins Trainingslager      
01.02.2020 - LX 2140             07.05 Uhr  
 
 
Ankunft in Valencia                
01.02.2020                              09.05 Uhr 
 
 
Wichtig: Pass oder ID nicht vergessen! Der 
Pass oder die ID muss gültig sein!  
 
 
Wir treffen uns um 05.30 Uhr im Terminal A 
beim Treffpunkt.  
 

 
Abflug Valencia             
07.02.2020 - LX 2141              19.50 Uhr 
 
Ankunft in Zürich                    
07.02.2020                               21.55 Uhr 
 

 
 
 



Gepäck: 
 
Es steht jedem Teilnehmer 20 kg Freigepäck zur 
Verfügung. Das Handgepäck darf die Limite von 8 kg nicht 
übersteigen.  
 
Allfälliges Mehrgepäck ist kostenpflichtig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allgemeine Hinweise 
 
Im Preis Inbegriffen Flug Zürich – Valencia – Zürich anschliessend 

Bustransfer nach Benicassim 
 7 Übernachtungen  

Täglich 1 x Wäscheservice abends (steht am 
nächsten Morgen frisch gewaschen bereit) 

 Täglich 2 x Training für 90 Min.  
Mineralwasser während den Trainingseinheiten  
Minikühlschrank (mit Wasser) 

 1 Trainingsspiel  
 
  
Hoteladresse: Hotel Intur Bonaire 
 Avenid Gimeno Tomàs 3 
 12560 Benicàssim 
 
Email: bonaire@intur.com 
 
 
Telefon-Nr.: +34 (964) 392 480  
 
 
Telefax-Nr.: +34 (964) 395 601  
 
 
Sprache:  Spanisch / Deutsch   
 
 
Währung: Euro 
 
 
Kurs: 1Euro = ca. CHF 1.20  
 
 
Fremdwährung: Mastercard oder VISA 
 
 
Feiertage: keine 
 
 
Temperaturen im Februar:  15° C -  18° C   
 
 
Sonnenschein: 8 Sonnenstunden pro Tag   
 
 
Wassertemperaturen: 13° C  
 
 
 
 



Wo befinden wir uns / http://www.benicassim.org/ 
 
 
 

 
 
Benicàssim (valenz.: Benicàssim) ist eine Stadt an der Costa del Azahar in der Provinz 
Castelló in der Region Valencia (Comunidad Valenciana), Spanien. Die Stadt grenzt 
direkt nördlich an Castellón de la Plana an und wird von 17.267 Einwohnern (2007) 
bewohnt. Durch ihre Funktion als Touristenort steigt die Bevölkerung in der Saison auf bis 
zu 40.000 Menschen. 

Castellón de la Plana (spanische Bezeichnung; valencianisch Castelló de la Plana, 
beide Fassungen sind amtlich) ist eine Stadt in Spanien, die in der Autonomen Region 
Valencia liegt. Castellón ist die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz und hat ca. 
178.000 Einwohner (2008). 

Valencia (spanisch [βaˈlenθja]; valencianisch/katalanisch València [vaˈ�ɛnsia], deutsch 
veraltet: Valentz) ist eine Großstadt im östlichen Teil Spaniens. Die Hauptstadt der 
autonomen Region Valencia und der gleichnamigen Provinz liegt rund 320 km südöstlich 
der Landeshauptstadt Madrid an der Mündung des Turia zum Mittelmeer und ist mit ca. 
805.000 Einwohnern die drittgrößte Stadt des Landes. Im Großraum Valencia leben rund 
1,8 Millionen Menschen. 
 
 
 
 



Castellón de la Plana 
ist mit 150’000 Einwohnern die Hauptstadt der Provinz, eine Stadt, die sich in ständiger 
kultureller und wirtschaftlicher Weiterentwicklung befindet.  
 
Doch trotz aller Modernität und Innovation hat Castellón nichts von seinem natürlichen 
Charme verloren; in seinen Strassen ist stets das Flair des Mittelmeers und der Costa de 
Azahar zu spüren.  

Die Geschichte von Castellón beginnt auf einem Hügel am Rande des Desserts de les 
Palmes, wo sich heute die Wallfahrtskirche Magdalena befindet. Dort erhob sich eine 
arabische Burg, welche im Jahre 1233 von König Jaume I. erobert wurde. Aufgrund der 
harten Lebensbedingungen dieser Gegend, veranlasste der König im Jahre 1251 (am 8. 
Dezember) die allgemeine Umsiedlung der Bewohner. 

So kam es, dass die Bevölkerung in der Ebene, genauer gesagt an den Standort des 
früheren arabischen Landguts Benirabe zog. Man sagt, dass diese kollektive Umsiedlung 
am dritten Fastensonntag des Jahres 1252 stattfand. 
 
Im Mittelalter wurde ein Verteidigungssystem mit Graben, Stadtmauer und 
Festungstürmen errichtet, doch im XIX. Jahrhundert wurde alles zerstört.  
Seit der Gründung der Stadt hat sich der Stadtkern stetig nach aussen und zum Inland 
hin vergrössert. 

Seit der Gründung der Stadt hat sich der Stadtkern stetig nach aussen und zum Inland 
hin vergrössert. 

In der Gegenwart ist Castellón de la Plana die Hauptstadt der Provinz, eine moderne 
Stadt mit einer hochwertigen Industrie und einer renommierten Handwerkstradition, einer 
bedeutenden kulturellen Infrastruktur sowie einer Universität. 
 

 

Stadtrundgang 
Unser Rundgang beginnt an der Plaza Mayor, dem neuralgischen Zentrum con Castellón, 
wo sich vier der historisch bedeutendsten Gebäude befinden. Als erstes sehen wir das 
Sinnbild der Stadt: den Glockenturm, besser bekannt unter dem Namen El Fadrí. Mit 
einem achteckigen Grundriss und 58 Metern Höhe ist er zwischen 1591 und 1604 völlig 
unabhängig vom Dom gebaut worden. Seine acht Glocken läuten immer zur vollen 
Stunde und auch um besondere Ereignisse anzukündigen. 

Das zweite interessante Gebäude an der Plaza Mayor ist das Rathaus aus dem XVII. 
Jahrhundert. Man sollte besonders den Vorbau mit seinen fünf Bögen und den 
korinthischen Säulen beachten. Das Rathaus beherbergt eine interessante Sammlung 
Gemälde lokaler Künstler aus dem XIX. und XX. Jahrhundert. Direkt gegenüber befindet 
sich die städtische Markthalle 



 
 
Und zuletzt sollte man unbedingt die Reste der gotischen Kathedrale Santa Maria aus 
dem XIV. Jahrhundert besichtigen. Obwohl sie im Jahre 1936 zerstört wurde, sind noch 
drei Portale sowie einige interessante Dekorationselemente zu sehen. Weiterhin sind 
rund um den Platz noch die Gebäude im akademischen Architekturstil die Casa de los 
Huérfanos, die Lonja del Cáñamo, die Aulen der Grammatik, der episkopale Palast und 
die Casa de los Caracoles lohnenswert.  
 
Unser Rundgang setzt sich Richtung Westen fort. Dort befindet sich die Plaza de Tetuán 
mit einem interessanten Postgebäude (1932), die Plaza de la Independiencia, die Plaza 
de Huertos Sogueros, die Stierkampfarena und der Paseo Ribalta, die grösste 
Grünanlage der Hauptstadt. 
 
Dieser Park wurde im Jahre 1869 entworfen und bei einem Spaziergang unter den 
grünen Bäumen spürt man immer noch das romantische Ambiente, welches seine 
Bauweise charakterisierte. In der Mitte des Parks befindet sich die Statue des Malers 
Francisco Ribalta. Beachtenswert ist ebenfalls das Monument La Farola, welches im 
Jahre 1929 auf dem Krönungsort des Bildes der Stadtpatronin Mare de Déu del Lledó 
errichtet wurde. 
 
Der Hafen und seine Strände  
Nur vier Kilometer vom Stadtzentrum entfernt befindet sich der sogenannte Grau, der 
Hafen von Castellón. Rund um den Hafen ist eine bedeutende touristische Zone 
entstanden, mit einer ausgezeichneten Hotel- und Freizeitinfrastruktur. Der Grau setzt 
sich aus einem Sport- und einem Fischerhafen, sowie dem Segelclub und dem 
Handelshafen mit dem drittgrössten Handelsvolumen der Region von Valencia 
zusammen. 

In der touristischen Zone finden wir den Strand Pinar mit einer elegantes Wohnsiedlung 
und einer schönen Strandpromenade, das Planetarium, ein Golfplatz mit 18 Löchern und 
einen Flugplatz. 
 
Ein Tag auf den Columbretes-Inseln 
Einer der unvergesslichsten Ausflüge, die man vom Hafen aus machen kann, ist zum 
Naturschutzgebiet der Islas Columbretes. Es handelt sich dabei um einen vulkanischen 
Archipel mit einem unglaublich wertvollen Ökosystem (siehe Artikel über 
Naturschutzgebiete). Sein Meeresgrund beherbergt viele bedrohte Arten, wie zum 
Beispiel die rote Koralle, und an Land kann man verschiedene Eidechsenarten. sowie 
eine Vielzahl von Vogelarten, wie den Eleonorenfalke, die Korallenmöwe oder den 
Gelbschnabel-Turmtaucher beobachten. Auch Zugvögel suchen auf den Columbretes das 
warme Mittelmeerklima. 

Um die Columbretes-Inseln mit einem privaten Boot besuchen zu können, muss man 
zunächst eine offizielle Tauch-, Angel und Anlegeerlaubnis beantragen. 
 



Feste und Traditionen 
De wichtigsten Feste von Castellón sind die Gründungsfeierlichkeiten, die immer während 
einer Woche (der sogenannten “Semana de la Magdalena”) um den dritten Sonntag der 
Fastenzeit stattfinden. Zum Auftakt dieser Feierlichkeiten findet der typische Umzug del 
Pregó statt, dessen Reiz darin besteht, dass alle Dörfer und Städte der Provinz 
repräsentiert sind. 

 

Valencia 

 
Valencia wurde im Jahr 138 vor Christus von den Römern gegründet, die Ihr Forum auf 
der Plaza de la Almoina errichteten. Unter diesem Platz wurde nun ein Museum errichtet, 
wo römische Relikte besichtigt werden können. Nach den Römern kamen die Westgoten 
nach Valencia, die jedoch 714 von den Musulmanen besiegt wurden. Die Stadt lag damit 
bis 1238 unter deren Herrschaft, bis König Jakob I. sie aus der Stadt vertrieb. Die Araber 
hinterließen zahlreiche Spuren wie zum Beispiel ihre Bewässerungssysteme sowie ihre 
kulinarischen Gewohnheiten und Einflüsse in der Kunst, die bis heute spürbar sind.  

 
 

 



Im Jahr 2008 hat erstmalig der Große Preis von Europa am Hafen von Valencia auf dem 
Valencia Street Circuit stattgefunden. Das Formel-1-Event auf der neuerbauten Renn-
strecke wurde vom 22. bis 24. August 2008 ausgetragen. Der Kurs ist 5,440 Kilometer 
lang und verfügt über elf Rechts- und 14 Linkskurven. Die zu erwartende Rundenzeit liegt 
um 1:37 Minuten, der Topspeed bei 320 km/h, die Durchschnittsgeschwindigkeit bei 
200 km/h.  
 
Zum Vergleich: Der Schnitt in Monaco liegt bei knapp 160 km/h. Baubeginn der neuen 
Rennanlage am America's-Cup-Hafen war Oktober 2007, im Juli 2008 wurde die Strecke 
vom Automobilweltverband FIA homologiert 
 
Der Standort der Rennstrecke sowie die für Gewöhnlich wohlwollenden klimatologischen 
Bedingungen, welche der Region Valencia im Allgemeinen und somit natürlich auch dem 
Landkreis Hoza de Buñol - wo der Kurs beheimatet ist - zuteil werden, haben ermöglicht, 
den Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo in einen obligatorischen 
Referenzpunkt für zahlreiche Motorsportteams zu verwandeln, auf welchem diese zu 
jeder Jahreszeit optimale Arbeitsbedingungen sowie erstklassige Installationen antreffen. 
 
Das Merkmal des Ricardo Tormes-Rings der Region Valencia beruht zweifellos auf der 
Tatsache, dass sich alle zivilen Gebäude sowie die Paddock-, Piloten-, Presse- und 
Zulieferantenparkplätze außerhalb der eigentlichen Rennstrecke befinden. In der 
Ausgliederung dieser großräumigen Einrichtungen aus dem Innenbereich des Wettkampf-
areals liegt der immense Vorteil des Standorts Valencia gegenüber allen anderen bis dato 
in ganz Europa erbauten Rennstrecken, wodurch der Ricardo Tormes-Ring zur 
flexibelsten europäischen Motorsportlocation in Hinsicht auf die Kombination und Nutzung 
der größtmöglichen Anzahl an Kursen herangewachsen ist. Die Rennstrecke, welche in 
einer Gegend namens Cambrillas innerhalb des Gemeindegebiets von Cheste gelegen 
ist, nimmt eine Gesamtfläche von anderthalb Millionen Quadratmetern ein. 
 
 
TYPISCHE GERICHTE 
 

 
 
Paella und Reisgerichte 
Der absolute Hauptdarsteller der meisten valencianischen Speisen ist der Reis, zubereitet 
auf verschiedene schmackhafte Arten. In diesem Zusammenhang darf selbstverständlich 
die Paella ist ein international bekanntes Topgericht, dass keinesfalls unerwähnt bleiben. 
Bei der Paella handelt es sich um ein Gericht, bei dem Reis mit Hühnchen- und 
Kaninchenfleisch, grünen Bohnen und weißen Bohnen (garrofón) gekocht wird. 
Weitere traditionelle Gerichte sind Arroz al horno (Reis aus dem Ofen), Arroz a banda 
(Reis mit Fisch), Arroz negro (mit Tintenfisch und Tinte), Arròs amb fesols i naps ein Reis 
mit Brühe, Bohnen und Rüben oder die Fideuá (bei der der Reis durch Nudeln ersetzt 
wird). 



 
 
Tapas 
Patatas bravas (frittierte Kartoffelecken mit scharfer Soße), gebratener Tintenfisch, 
Miesmuscheln, Stumpfmuscheln, Sardellen in Essig, Kabeljau-Kroketten...das sind einige 
der Tapas, die Sie unbedingt probieren müssen und dazu trinken Sie im besten ein 
kühles Bier oder Sangria. 
 
Auch gepökelter Fisch ist ein typisches valencianisches Gericht, vor allem Mojama 
(getrockneter Tunfisch), Fischrogen oder getrockneter Kabeljau, die Bestandteil 
traditioneller Gerichte wie zum Beispiel esgarraet sind, ein Salat, der aus gegrillter 
Paprika und Aubergine, getrocknetem Kabeljau, Essig und Öl zubereitet wird. 
 

 
 
Gerichte mit Fisch und Meeresfrüchten 
Ein Gericht, das für die Gegend Albufera de Valencia typisch ist, nennt sich All i pebre, 
ein Eintopf aus Kartoffeln, Paprika, Knoblauch, Aal und Suquet de peix (Fischsuppe). 
 

 
 
Obst und Gemüse 
Die wichtigste valencianische Frucht ist zweifelsohne die Orange, die im Herbst und 
Winter geerntet wird, obwohl sie während des ganzen Jahres erhältlich ist. Die 
ausgezeichnete Qualität und die Sortenvielfalt machen diese Frucht zu einem 
besonderen Leckerbissen. Aber auch die exzellenten Gemüsesorten, die in Valencia 
kultiviert werden, dürfen nicht ungenannt bleiben; verzehrt werden sie als delikate Salate 
(in Valencia typischerweise aus Tomate, Blattsalat und Zwiebel zubereitet), gebraten 
oder traditionell gekocht in Fischsuppe, ein für die Valencianer typisches Abendessen. 
 

 
 
Typische Süßspeisen 
Die traditionellen valencianischen Backwaren wurden deutlich von der arabischen Küche 
beeinflusst, weshalb häufig Mandeln und Honig verarbeitet werden. Von den beliebtesten 
Süßspeisen sollten folgende unbedingt genannt werden: Rosetones, Arrop i tallaetes 
(Sirup aus Trauben) oder Arnadí (Gebäck aus Kürbis, Süßkartoffeln und Mandeln). Und 



nicht zu vergessen, natürlich die in Fett gebackenen Buñuelos, die besonders während 
der Fallas beliebt sind. Die berühmteste Süßspeise ist aber ganz ohne Zweifel der 
weihnachtliche Turrón, der hauptsächlich aus Mandeln und Zucker hergestellt wird. 
Zu Ostern werden die traditionellen Osterkuchen „Monas“ geschätzt, das Gebäck 
panquemado dagegen wird während des ganzen Jahres gegessen. 
 

 
 
Horchata 
Bei der Horchata handelt es sich um ein Erfrischungsgetränk, das aus Erdmandeln 
hergestellt wird, eine Knollenfrucht, die nur in Böden mit bestimmten Charakteristika 
angepflanzt werden kann und die deshalb besonders in Valencia wächst und über eine 
kontrollierte Herkunftsbezeichnung verfügt. Dieses Getränk ist besonders im Sommer 
beliebt und wird zusammen mit Fartons (länglichen Gebäckstücken) und in drei 
Varianten genossen: flüssig, als Sorbet oder gemischt. 

Natürlich gibt es in der valencianischen Küche auch eine Nudel-Paella. Sie wird Fideuà 
genannt und basiert auf Fisch und Faden-Nudeln. 

Gern gegessen wird auch „Arroz al Horno“ (Reis aus dem Ofen) oder „Arroz a la Banda“ 
(Reis aus der Pfanne). 

 
 

Hochgelobt wird auch das „Agua de Valencia“, ein Mischgetränk aus spanischem Sekt 
Cava, frisch gepresstem Orangensaft und anderen Zutaten. 

 
Shopping in Valencia 

Shoppen ist eines der besten Dinge, die es für viele Frauen gibt. Wenn man weiss, wo 
man in Valencia gut einkaufen gehen kann, kann man theoretisch so lange shoppen 
gehen bis man umfällt. Pass auf, dass Du nicht dein ganzes Geld in einem Laden lässt 
oder alles für Klamotten ausgibst. Schlieβlich willst Du abends auch noch etwas Essen 
einkaufen können. Die beliebtesten Plätze zum Shoppen in Valencia sind: Mercado 
Central, Plaza del Ayuntamiento, Calle Juan de Austria und Calle Colón. 
Shopping 
 



Es kann sehr spannend sein in Valencia shoppen zu gehen, wenn Du weisst, wo Du hin 
musst. Wie in fast jeder groβen Stadt kannst Du fast alles kaufen. Von Büchern bis 
Kleidung und von Lebensmitteln bis Elektrogeräten, das alles kannst Du in einem 
Geschäft finden: el Corte Inglés (Spaniens gröβter Kaufhauskette), der in der Calle Pintor 
Sorolla 26, nahe der Metrostation Colón zu finden ist. Es ist ohne Frage der einfachste 
Weg, um shoppen zu gehen, aber auch der am wenigsten aufregendste. 
 
Viel spannender ist das Einkaufen in den Straβen, jeden Laden zu besuchen und alles 
anzuprobieren (Frauen halt). Die besten Einkaufsstraβen in Valencia sind ohne jeden 
Zweifel: Plaza del Ayuntanmiento, Calle Juan de Austria und Calle Colón und die 
Umgebungsstraβen, in denen man nicht nur Kleidung und Schuhe finden kann, sondern 
alles, was das Herz begehrt. 
 
Während Du deine hart ersparten Euros ausgibst, behalte im Hinterkopf, dass die 
Geschäfte in Touristengebieten und auch die groβen Kaufhäuser den ganzen langen Tag 
geöffnet haben und dass viele von den kleineren Läden (auβerhalb der Touristengegend) 
während der Siesta (von 14 bis 15 Uhr) geschlossen haben. Wenn Du mit einer 
Kreditkarte bezahlst, musst Du einen gültigen Ausweis vorlegen. 

Kaufhäuser 
El Corte Inglés ist das renovierteste und meist verbreitetste Kaufhaus in Spanien: da man 
dort fast alles erhält, fällt die Wahl meist auf dieses Kaufhaus, wenn man viele 
verschiedene Sachen einkaufen will. 

 

Die spanische Sprache 
In der Region um Valencia werden zwei Sprachen gesprochen: Kastilisch (Spanisch) und 
Valenzianisch. Wir haben ein kleines Wörterbuch mit den wichtigsten Vokabeln und 
Ausdrücken zusammengestellt. Das wird dir helfen nach den grundlegenden Dingen zu 
fragen. Vielleicht solltest Du dir überlegen, die Sprache vernünftig zu lernen, wenn Du 
länger in Valencia bleiben möchtest. Spanisch steht bereits schon an dritter Stelle von 
den meistgesprochenen Sprachen der Welt und wird jedes Jahr von immer mehr Leuten 
gelernt. Es gibt eine Menge verschiedener Sprachschulen in Valencia; alles was Du tun 
musst, ist diejenige zu finden, die am besten zu dir passt. 
 
Sightseeing in Valencia 
Wenn Du in Valencia bist (besonders wenn Du dort nur für eine kurze Zeit bist), wirst Du 
herausfinden, dass es in dieser Stadt einfach zu viele Orte zu sehen gibt. Valencia ist voll 
von Kirchen, Museen und anderen interessanten Touristenattraktionen und Du wirst es 
kaum schaffen sie alle in einer Woche zu sehen. Ein absolutes Muss in Valencia ist die 
„Stadt der Künste und Wissenschaften“ und der „Jardín del Turia“. Um dir bei der Planung 
deiner Route von Valencias besten Sehenswürdigkeiten zu helfen, haben wir 
Informationen zu diesen Orten in Valencia bereitgestellt.  
 
Nachtleben 
Auch wenn das valenzianische Nachtleben unter Travellern nicht ganz so bekannt ist, 
sollte es nicht unterschätzt werden. Besonders von Freitagnacht bis irgendwann 
Sonntagmorgen scheint es, als würde die Party niemals enden. Die Anwohner haben 
sogar ihr eigenes Wort für diese Zeitspanne: La Movida (die Bewegung). 
 
Man kann um das Stadtzentrum herum viele Bars und Clubs in Valencia finden. Es gibt 
viele verschiedene, beliebte Viertel, in denen man eine ganze Woche lang Spaβ haben 
kann, doch die Freitage und Samstage sind natürlich die best gesuchtesten Nächte. Die 



groβen Diskotheken können im Randgebiet von Valencia gefunden werden. Sie öffnen 
ihre Türen normalerweise erst spät, doch haben dann bis zum nächsten Morgen geöffnet. 

 

Freizeitpark 
Städtisches Aquarium von Santa Pola 

 

Seit 1983 kann man in den Anlagen des städtischen Aquariums von Santa Pola einen Teil 
der Fauna des Mittelmeers kennenlernen. Es ist ein wichtiges ludisches Bildungsmittel, 
das den Reichtum unserer unmittelbaren Seeumgebung zeigt, mit der Möglichkeit bis auf 
den Meeresgrund zu sehen und mit dem Ziel zu unterhalten, zu informieren und dem 
Besucher die Notwendigkeit ihrer Erhaltung bewusst zu machen. 

Das Aquarium hat eine Fläche von 707 qm, die in 9 grobe Aquarien aufgeteilt ist. Diese 
zeigen die Flora und Fauna des Mittelmeers, Spezielles wie z.B., die Unechte 
Karettschildkröte, Riesenzackenbarsch, Muräne, Seebarsch, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hotel: Intur Bonaire 4 ****   
 
Hotelbewertung: 8.7 

• die Zimmerreinigung    8.4   

 

• die Zimmerlautstärke    8.5  

 

• die Zimmergrösse   9.0  

 

• Kostenfreies WLAN   7.9  

 

• die Lage des Hotels   8.7  

 

Übersicht über das Hotel Intur Bonaire 

 

In einer herrlichen und üppigen Wohngegend von Benicàssim, 20 Minuten von Castellón 
entfernt, befindet sich direkt am Geschäftszentrum das Hotel INTUR BONAIRE. In 300 m 
Entfernung befindet sich der Strand mit sehr feinem Sand.   
 
Das Hotel INTUR BONAIRE, in einem schönen und ruhigen Umfeld von Benicàssim ge-
legen, bietet mit seinen 83 eleganten und grossen Zimmern höchsten Komfort für den 
anspruchsvollen Gast. Die gemütlich und ansprechend eingerichteten Zimmer verfügen 
über ein Badezimmer mit Haartrockner, Direktwahltelefon, Sat.-TV und Internetzugang. 
Darüber hinaus sind die Zimmer mit Minibar, Kühlschrank, Klimaanlage, Zentralheizung, 



Mietsafe und Balkon oder Terrasse ausgestattet. Das Hotel bietet Whirlpool, Fitness-
Raum, Sauna und alle Annehmlichkeiten eines Vier-Sterne-Hotels.   

Der einfache Zugang über Ausfahrt 45 der Autobahn A-7 und der Anschluss an die 
Küstenlandstrasse und die Landstrasse N340 ermöglicht die Entdeckung dieses kleinen 
Paradieses.  
 
Das etwa 1,5 km vom Stadtzentrum entfernt gelegene Hotel befindet sich in Benicàssim. 
Die Gäste können zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten, verschiedene Bars und Restaurants 
sowie die nahegelegene Stadt Castellón in etwa 10 Autominuten erreichen. Die Halte-
stelle der öffentlichen Verkehrsmittel ist nur ca. 250 m entfernt.  

 
 Hotelfrontansicht 

    
        
 
Hotel mit Pool 

 



Terrasse

 

  

Speisesaal 

 
 
 
 



Aufenthaltsraum 

 
 
 
Schlafzimmer 

   
 
 
Fitnessraum mit den neusten Geräten - nicht in unserem Hotel (nur wenige  
Schritte entfernt) 

 



Altes Trainingsgelände vom FC Castellón oder Villareal 

 
 
 
Dieser Platz wurde ganz neu saniert / Die Garderoben sind ebenfalls saniert worden / 
Dieser Platz wird in der Zwischenzeit sicher auch bespielbar sein. 
 
 
Trainingsplatz vom Hotel 

	
	
Auch der darf nicht fehlen - 5 -10 Min. vom Hotel entfernt 

 
 
Die Region ist besonders bekannt für gutes und feines Essen –  was sich auch für  
Gäste unseres Hotels  s e h r  positiv auf den Gaumen auswirkt! 



 

Ausgang (ist doch nicht unwesentlich oder?) 
 
In 5 Min. - 10 Min. bist du zu Fuss am Strand und Dorfkern von Benicàssim. 
 
 
In 20 Min. mit dem Taxi in Castellón - eine Studentenstadt mit über 100 00 Einwohnern 
und grosser Fussgängerzone mit vielen tollen Lokalen Ein Bus fährt bis spät in die Nacht 
direkt vor dem Hotel ab. Beim Taxichauffeur das Restaurant Bierwinkel erwähnen und 
dann bis du schon im Zentrum (Preis 20 €). Von da spürst du dann sofort wo was los ist.  
 
 
In 40 Min. bist du in Villareal (46 500 Einwohner - grosser Fussballclub) Villa o Vila Real 
ist eine nicht sehr große Stadt in der Region von Valencia, dem Geburtsort des Gitarristen 
Francisco Tarrega.  Es erscheint ungewöhnlich, dass es ein sehr respektabler Primera 
Divisions Verein ist.  Die offizielle Website ist nicht besonders inspirierend, aber 
ausreichend informativ. Nur auf Spanisch! 
 
 
In 60 Min. bist du in Valencia – erst kürzlich auch mit der neu eröffneten Formel 1 Renn-
strecke berühmt geworden.  
 
Dort beheimatet sind auch die beiden Fussballvereine Valencia C.F. (Estadio Mestalla) 
und Levante FC (Estadio Ciudad de Valencia) Clubs der Primera División.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Trainingsmaterial zum mitnehmen 
 
 

• Ausgangs-Trainer 
 

• rotes Shirt   
 

• Regenjacke 
 

• 2 Traineroberteile 
 

• 2 kurze Trainings-Hosen   
 

• 2 kurze Trainings-Shirts   
 

• 2 Paar Stulpen 
 

• 2 lange Trainerhosen 
 

• Fussballschuhe (wenn möglich 2 - 3 Paare) 
 

• Laufschuhe 
 

• Badehosen 
 

• Badetuch 
 

• Adiletten 
 

• Privates Material (T-Shirt usw.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Selbst-Disziplin im Mannschaftssport 
 

• Eingliedern und unterordnen 
 

• Leistungsbereitschaft 
 

• Hohe Laufbereitschaft 
 

• Lieben das was du tust 
 

• Freude 
 

• Regeln beachten 
 

• Ehrgeiz 
 

• Meistern von Stress-Situationen (z.B. Arbeitsalltag und Hobby) 
 

• Sich selber erkennen 
 

• Korrektes Verhalten in der Niederlage ….. und doch Sieger bleiben! 
 

• Verantwortung tragen und vermitteln 
 

• Pünktlichkeit 
 

• Selbständigkeit 
 

• Ehrlichkeit 
 

• Helfen und Hilfe verlangen! 
 

• Zu Fehlern stehen und daraus lernen! 
 

• Seriosität wie schlafen und sich vorbereiten! 
 

• Konsequenz mit Dir selber! 
 

• Zuverlässigkeit 
 
 
 
 
…… und das alles sollte natürlich auch Spass machen! 
 

 
 

Selbstbeobachtung 



 
Ständige und systematische Selbstbeobachtung ist für die Spieler sehr nützlich. Sie 
erleichtert die Tätigkeit des Sportarztes und des Trainers. Wenn der Spieler über sein 
Allgemeinbefinden berichtet, ferner wie er schläft, wie sein Körpergewicht ist, wie oft sein 
Puls schlägt, sind das wichtige Hinweise, die dem Trainer die richtige Dosierung der 
Belastung ermöglichen. 
 
Es empfiehlt sich, den Spieler darüber aufzuklären, was unter gutem oder schlechtem 
Allgemeinbefinden verstanden wird: 
 

• Frische, Ausgeglichenheit, Lust zum Training, Drang nach einem 
Wettspiel das Verlangen, die Kräfte zumessen: Dies sind alles Zeichen 
guten Allgemeinbefindens. 

 
 

• Reizbarkeit, Appetitlosigkeit, Bewegungsunlust, Ermüdbarkeit sind 
Anzeichen schlechten Allgemeinbefindens. 

 
Nach dem Training mit grosser Belastung oder nach Wettspielen, die in scharfem Tempo 
durchgeführt wurden, zeigt sich ein gewisses Müdigkeitsgefühl (was völlig natürlich und 
lediglich der Beweis dafür ist, dass sich der Spieler wirklich angestrengt hat): Dieses 
Gefühl ist nicht gerade als angenehm zu bezeichnen, doch es ist normal. Ausreichende 
Ruhe wird den Spieler bald wieder ausgleichen, er wird schnell den Drang spüren, weiter 
zu trainieren. Wenn jedoch das Allgemeinbefinden nach ein oder zwei Tagen immer noch 
schlecht ist, sollte das starke Training eingestellt und die Belastung vermindert werden, 
denn dann sind die äusseren Anzeichen für eine Erschöpfung gegeben. Der Zustand des 
Übertrainiert seins kann ja vielleicht sogar von einer Krankheit herausgebrochen sein. 
 
Ruhiger Schlaf ist für die Regeneration des Organismus das Wesentlichste. Wenn der 
Spieler nach dem Training oder dem Wettspiel nur schwer einschläft und sein Pulsschlag 
unruhig ist, kann er sich nicht hinreichend ausruhen und er gewinnt die Kraft nicht zurück, 
die er braucht. Er darf dann nicht in der üblichen Weise belastet werden. Es ist deshalb 
wünschenswert, dass der Spieler vor dem Training oder dem Wettspiel frei und offen 
erklärt, wie er den Tag zuvor verbracht und wie viele Stunden er geschlafen hat. 
 
Die Kontrolle des Pulsschlags ist vor allem am frühen Morgen wichtig. Wenn der Puls 
einige Minuten nach dem Erwachen die gewohnten Werte anzeigt, weist dies aus, dass 
der Spieler die vorangegangene Belastung überwunden hat. Zu beachten ist, dass der 
Puls immer zur gleichen Zeit und in der gleichen Körperstellung (entweder sitzend oder 
liegend) gemessen wird. 
 
Nur selbstbewusste Spieler können dem Trainer nützliche Angaben liefern, nur solche 
Spieler, die sich ihrer selbstsicher sind, deren Selbstkontrolle normal funktioniert und die 
sich vor allem darüber im Klaren sind, was diese Werte bedeuten und dass die 
Messungen regelmässig durchgeführt werden müssen. Sie sind die wahren Helfer ihres 
Trainers, Betreuer oder Sportarztes.  
 
 
 
 
 
 

DAS ERSTE TRAINING BEGINNT BEI TISCH 
 



Ein Auto ohne Treibstoff läuft nicht…. 
oder besser gesagt 

….. wann und wie fülle ich meinen Körper mit Treibstoff 
 
 

Grundsatz 1 
 
Die letzte grössere Mahlzeit ist spätestens drei Stunden vor dem Training oder Spiel 
einzunehmen …. 
Die Gründe sind einfach: Bei der Verdauung braucht der Magen Blut, das den 
Muskeln und dem Gehirn entzogen wird (dies ist einer der Gründe dafür, dass man 
nach einem üppigen Mahl eine gewisse Schläfrigkeit verspürt). Weniger Blut für die 
Muskeln bedeutet eine geringere physische Leistungsfähigkeit. Weniger Blut für das 
Gehirn bedeutet eine geringere Konzentrations- und Aufnahmefähigkeit. 
 
 
Grundsatz 2 
 
Die Verteilung der Mahlzeiten …… 
Ein ausgiebiges Morgenessen (welches sicher bei vielen gewöhnungsbedürftig sein 
wird), ein sich Zeit nehmendes Mittagessen, eine Zwischenmahlzeit (bei Abendtraining 
oder –Spiel) und ein Abendessen. 
 
 
Grundsatz 3 
 
Die Zuführung von Kohlenhydraten, Eiweiss, Gemüse/Salat …… 
 
Kohlenhydrate ohne fettreiche Saucen 

• Kartoffeln, Reis, Teigwaren, Polenta, Gnocchi, Linsen, rote/weisse Bohnen, 
Kichererbsen, Schwarzbrot, Cornflakes, Müeslimischungen. 

 
Eiweiss (hauptsächlich an Trainingstagen) 

• Fisch, Fleisch (fettarm) und Geflügel 
 
 

Grundsatz 4 
 
Unser Körper besteht zu einem grossen Teil aus Wasser, also führe ich ihm verloren 
gegangenes wieder zu … 
 
Zu den Mahlzeiten 

• Tee honiggesüsst oder neutral und Mineralwasser  
 
Vor und während dem Spiel 

• Isotonische Getränke mit hohem Fruktosegehalt (= schnell zu 
absorbierender Zucker), der auch in Honig enthalten ist und der den 
Blutzuckerspiegel konstant hält) 

 
 

Energie 



So wie ein Auto Kraftstoff braucht, um zu funktionieren braucht unser Körper 
Nahrungsenergie. Diese wird in Kalorien oder Joule gemessen. Kohlenhydrate, Fette und 
Eiweiss liefern unserem Körper die benötigte Energie. Wer nicht zunehmen will, braucht 
einen ausgewogenen Energiehaushalt. Anders gesagt: Welche Mengen Nahrung man zu 
sich nehmen kann, hängt davon ab, wie viel man sich bewegt. Wer körperlich aktiver lebt, 
kann auch mehr essen - und umgekehrt. 

Kohlenhydrate 

Die Kohlenhydrate - zu denen Zucker und Stärke gehören - liefern Kraftstoff für die 
täglichen Aktivitäten und die Energie für körperliche Betätigung. Unraffinierte 
Kohlenhydrate sind in Vollkornbrot, Vollkorngetreide, Teigwaren, Bohnen, Linsen, 
Kartoffeln, frischem Obst und getrockneten Früchten enthalten. Sie sind zu bevorzugen. 

Raffinierte Kohlenhydrate sind in Weissbrot, Guetzli und Kuchen, Zucker, Süssigkeiten, 
Schokolade, Pudding sowie Süssgetränken enthalten. 

Ballaststoffe 

Ballaststoffe, auch Nahrungsfasern genannt, sind bestimmte Kohlenhydrate. 
Nahrungsfasern sind unverdaulich und halten das Verdauungssystem in Schwung. 

Ballaststoffe sind in Vollkornbrot, Getreide und Hafer, im Gemüse und Salat sowie in Obst 
und Nüssen enthalten. 

Eiweiss 

Eiweisse sind unentbehrlich für den Aufbau und die Erneuerung der Zellen und Organe. 
Sie sind in Fisch, Fleisch, Geflügel, Milchprodukten, Eiern und Soja enthalten. Auch 
Bohnen, Linsen, Getreide, Nüssen und Samen enthalten kleine Mengen. Doch, wenn sie 
gemischt gegessen werden, erhöht sich der Gesamteiweisswert.  

Fett 

Der Ernährungsplan muss ein gewisses Mass an Fetten und Ölen enthalten, damit der 
Körper die fettlöslichen Vitamine (A, D, E und K) aufnehmen kann. Lebenswichtig sind die 
sogenannten essenziellen Fettsäuren, denn sie werden zur Produktion wichtiger 
Hormone benötigt. Fette sind zudem reich an Kalorien.  

Es gibt zwei Arten von Fett: 

• gesättigte Fette - in Butter, Fleisch, Käse, Vollmilch. Diese sollten mässig 
genossen werden. 

 

• ungesättigte Fette (einschliesslich der essenziellen Fettsäuren). Diese kommen in 
Pflanzen- und Olivenöl. Margarine, Nüssen und Samen sowie in ölhaltigem Fisch 
vor. 

Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente 



Vitamine stärken das Immunsystem, helfen bei der Umwandlung der Nahrung in Energie 
und unterstützen zahlreiche Lebensfunktionen. Sie sind wichtig für gesunde Haut und 
Haare, das Wachstum und den Hormonhaushalt. Mineralstoffe und Spurenelemente 
werden unter anderem für feste Knochen, die Regulierung des Flüssigkeitshaushalts und 
der Muskelkontraktion sowie für die Blutbildung benötigt. Sie sind in vielerlei Sorten 
frischer Nahrungsmittel enthalten - Obst, Gemüse, Nüsse, Vollkorngetreide, 
Milchprodukten, Fleisch, Fisch, Bohnen und Linsen. 

 

Flüssigkeit 

Flüssigkeit ist für die Gesundheit des Körpers von grosser Bedeutung. Versuche täglich 
sechs bis acht Gläser oder Tassen (1-2 Liter) zu trinken. Wenn es heiss ist oder bei 
sportlicher Betätigung benötigt man wesentlich mehr Flüssigkeit. Trinke Wasser, Kräuter- 
oder Früchtetee und ungesüsste Getränke.  

 
 
 
 
 

• Die ersten 2 Stunden nach dem Training / Spiel sind entscheidend für die 
schnelle Erholung. Fettreiche Lebensmittel und Alkohol verzögern die 
Regeneration. (Regenerationszeit zieht sich bis auf 48- 72 Std. hinaus!!!!)
  

• Auf eine bedarfsgerechte Ernährung muss während der ganzen Saison 
geachtet werden. Defizite können nicht am Spieltag aufgeholt werden!! 

 
• RICHTIGES Essen und Trinken verhindert Leistungseinbrüche, Krämpfe 

und vermindert das Verletzungsrisiko!!! 
 

• Ergänzung zur Flüssigkeitsaufnahme - Kontrolle beim Morgenurin: Farbe 
sollte ganz hell sein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allgemeine Vorbeugung für alle Muskelverletzungen 



 
 

Stretching 
 

• kurzes dynamisches Andehnen vor dem Training 
 
20 – 30 Sek. nach dem Training statisch ausdehnen  
 
 

• Genügendes Aufwärmen und Einlaufen! 
 
 

• Keine Übermüdung, Training und Leistung anpassen! 
 
 

• Infektionsherde ausschalten! (Zähne, Mandeln etc.) 
 
 

• Bei Krankheit auf Sport verzichten! 
 
 

• Gesunde Ernährung! 
 
 

• Kein Alkohol! 
 
 

• Gut geplante Saison-Vorbereitung!  
 
 

• Physisch gute Verfassung! 
 
 

• Genügend Erholungsmassnahmen und –Zeiten! 
 
 

• Mentale Vorbereitung auf das Training und Spiel! 
 
 
 
 
 
 
 

Wir wünschen dir ein schönes, verletzungsfreies und erlebnisreiches 
Trainingslager in Benicàssim.    

 


