
	  

 

17. bis 21. April 2014 – Oster-Trainingslager in Sugiez 

Früh am Donnerstagmorgen stiegen wir in die Autos und fuhren nach Sugiez in 
unser Trainingslager. Alle Trainer und Regattierenden waren sehr motiviert und alle 
hofften auf warmes und sonniges Wetter. Als wir in unserer Unterkunft ankamen, 
begannen wir sofort den Steg aufzubauen und die Boote wassertauglich zu machen. 
Da alle kräftig anpackten waren wir früh fertig und wir hatten noch genug Zeit um 
zwei Trainings zu absolvieren. Das Wetter war fantastisch und deshalb konnten wir 
mit kurzen Hosen und T-Shirts trainieren, wobei sich viele einen leichten 
Sonnenbrand holten. Am Abend nach dem Z’Nacht verkündete der Cheftrainer 
Fabian Freimann, dass es „das strengste Trainingslager aller Zeiten wird“. Das 
beunruhigte einige Athleten und da wir alle fit sein wollten, gingen alle früh ins Bett. 

Pünktlich um 6:30 am nächsten Morgen hörte man bereits die ersten Handywecker 
klingeln, denn um 6:45 ging es los mit dem ersten Training. Das Jogging-Training 
leiteten Nicolas und Döme. Knapp eine halbe Stunde scheuchten sie uns quer durch 
ganz Sugiez. Nach dem Joggen ging es direkt zum Frühstück und alle waren froh 
den knurrenden Magen zu stillen. Nach dem Frühstück hatten wir eine kurze Pause 
und um 9:00 begann die erste Schicht zu trainieren und die zweite Morgenschicht 
startete um 10:30. Am Morgen feilten wir immer an unserer Technik und Ausdauer. 
Meistens legten wir auf dem Broyenkanal 18 km zurück, wobei es ein paarmal fast 
zur Kollision mit Kursschiffen kam, weil sich nicht alle an die Fahrordnung gehalten 
hatten. Aber zum Glück konnten alle immer rechtzeitig den Schiffen ausweichen. 
Nach dem Mittagessen startete die erste Schicht mit dem Training um 15:00 und die 
zweite Schicht um 16:30. Am Nachmittag gab es ein Belastungstraining, wobei einige 
der Athleten sehr an ihre Grenzen gerieten. Nach diesen drei strengen Trainings 
waren wir alle immer froh, wenn es essen gab. Das Küchenteam zauberte immer ein 
Lächeln in die Gesichter der Athleten, denn das Essen war einfach köstlich. Nach 
dem Essen hielt Hans Fellmann einen Vortrag über die Rolle der Schiedsrichter an 
den Regatten und nun wissen alle bestens Bescheid. Wieder kurz nach 22:00 hörte 
man keinen Mucks mehr aus den Schlafräumen der Athleten, denn alle waren nach 
diesem strengen zweiten Tag schon am schlafen.  

Der Samstag verlief eigentlich gleich wie der Freitag, mit Ausnahme, dass das Wetter 
nicht so toll war. Es windete sehr stark und es regnete ein bisschen. Am 
Sonntagmorgen nach dem Joggen durften wir Athleten Osternästli suchen gehen, 
welche der Osterhase (alias Küchenteam und Trainer), für uns versteckt hatten. Es 
gab für jeden ein Nästli mit einem Schoggihasen und Schoggieili. Ebenfalls gab es 
zum z’Morgen neben dem Birchermüesli noch Zopf und  verschiedene Fleisch und 
Käseplatten, worüber alle hungrig herfielen. Da es nicht so sehr windete konnten wir 
die Trainings am Sonntag auf dem Murtensee absolvieren und nicht auf dem 
Broyenkanal, worüber die meisten sehr froh waren, da man auf dem See viel mehr 
Platz hatte. Am Mittag dieses Tages, erfuhren wir, dass es am Abend einen 
Buntenabend geben werde und jede Trainingsgruppe etwas vorbereiten muss. Mit 



	  

Vorfreude begaben sich die Gruppen ans Planen und alle konnten den Abend kaum 
abwarten. Der Bunteabend startete mit dem Spiel „Herzblatt“ organisiert von den 
Trainer. Die Fragen waren sehr witzig und die Stimmung war top. Das Spiel wurde 
viermal durchgespielt und es entstanden vier Pärchen. Nach dem Spiel der Trainer 
begann das Spiel der U19 Junioren. Sie schickten Fabian, Chrigi und Simon aus 
dem Speisesaal und teilten ihnen je ein Tier zu, welches sie vorspielen mussten und 
die Athleten erraten mussten. Nur wussten die Athleten im Raum, was die Trainer für 
ein Tier hatten und rieten extra falsch um zu schauen, wie weit die Trainer gehen 
würden. Chrigi, welcher einen Pinguin darstellen musste, war irgendwann so 
verzweifelt, dass er Anlauf nahm und auf dem Bauch durch den ganzen Speisesaal 
rutschte und Simon, der einen Giraffen darstellen sollte, knapperte die 
Zimmerpflanze im Ecken an. Bei dieser Performance blieb kein Auge trocken. Nach 
geflochtenen Zöpfen, dem Spiel „Reise nach Jerusalem“ und dem Spiel 
„Geschlechtsumwandlung“ hatten wir alle Bauchschmerzen vor Lachen und begaben 
uns nach dem letzten Spiel ins Bett um Energie zu tanken für den letzten Tag. 

Am Montagmorgen erwartete uns strömender Regen. Zum Glück hörte er schnell 
wieder auf und nach dem Morgentraining begannen wir das ganze Gelände 
aufzuräumen. Da alle müde waren und Muskelkater hatten, dauerte es ewig bis wir 
zur Abreise bereit waren. Auf dem Heimweg schliefen praktisch alle Athleten im Auto 
und nach dem Bootabladen war das Osterlager offiziell beendet. Nun freuen wir uns 
alle auf die kommende Saison!  
 
HOPP CHAM! 

 

Bericht - Lara Bischofberger (RCC) 


