
Ein Tag mit der Nationaltrainerin 
 

Da ich als 16-jähriger Hilfstrainer noch keine richtige Ausbildung bezüglich 

Trainingsleitung habe, kam Harry auf eine tolle Idee. Seine Idee war, dass ich zusammen 

mit der Nationaltrainerin der U19 Ruderer mit ins Boot gehen könne, um Erfahrungen zu 

sammeln. Nach ein paar E-Mails fand ich zusammen mit Anne-Marie Howald einen 

passenden Termin. Der 5. Februar im Ruderzentrum in Sarnen. 

Das Ruderzentrum in Sarnen liegt nahe am Wasser des Sarnersees. Es besteht aus einem 

Haupthaus mit Zimmer, in denen die Athleten schlafen können, die Büros der Coaches 

und einem Essraum. Nebenan befindet sich ein Kraftraum samt Ergometer und ein 

grosses Bootshaus.  

Noch ein bisschen müde stand ich schon um 8:00 Uhr im Ruderzentrum, wo ich von 

Anne-Marie begrüsst wurde. Geweckt mit einer heissen Schokolade folgte ich ihr in den 

Kraftraum, wo die Junioren mit einem Aufwärmen wachgerüttelt wurden. Mich 

erstaunte es sehr, wie man sogar bei einem Aufwärmen schon viel lernen kann. Fit und 

munter ging es danach aufs Wasser. 

Über eine schmale Leiter gelangten 

Anne-Marie und ich zu unserem 

Motorboot. Einmal drin fuhren wir 

auch schon los um uns mit den 

Junioren zu treffen. Eine Technik-

Lektion stand auf dem Programm. 

Bei dieser Lektion konnte ich viele 

neue Erfahrungen sammeln und von 

Anne-Marie lernen. Die Art wie sie coachde und den Junioren Neues beibringt ist anders 

wie bei uns und somit sehr spannend und lehrreich. Langsam zitternd wegen der Kälte 

und dem Wind fuhren wir an Land um eine Pause zu machen. Gestärkt ging es am 

Nachmittag mit dem Training weiter. Diesmal auf dem Ergometer. Nachdem alle 

Junioren eingetroffen sind, wärmten sie sich auf und schon begann die Belastung. 7 * 

2000m. Auch diesmal war es für mich spannend zu sehen, wie das Ganze dort so läuft. 

Wie sehen die Trainings aus?, wie wird mit den Athleten umgegangen?, wie richtig 

gecoached?, … . All dies fand ich spannend zu beobachten. Für das letzte Training bot 

mir Anne-Marie sogar an, dass ich bei den zwei anderen Trainern zuschauen darf. Diese 

trainierten die schon etwas älteren, wie Jeannin Gmelin. Natürlich freute ich mich da 

riesig. Die Trainer führten mit den Athleten ein strenges Krafttraining durch mit vielen 

spannenden Übungen. Einige kann ich vielleicht selber für mich übernehmen. An diesem 

Punkt war der wundervolle Tag leider schon vorbei. Nach einer Verabschiedung ging es 

auch schon wieder nach Hause. 

Zusammengefasst kann ich sagen, dass mir der Tag sehr gefallen hat. Es war schön zu 

sehen, wie das Ganze im Vergleich zu Uster so läuft. Ich fand es besonders lehrreich eine 

etwas andere Art des Training gebens zu sehen. Es verschaffte mir einen anderen 

Einblick. 


