
 

  
 
 
 
Trainingslager 2018 in Pusiano 
ein Spagat in vielen Punkten 
 

 

− Von ambitionierten Rennruderern über ehrgeizige Masters bis zum ausgewogenen 

Fitnessportler 

− Altersspannweite von 53 Jahren 

− Von der 100%-igen Anfängerin bis zu 27 Jahren Ruderpraxis 

− Von den jüngsten 14-jährigen Junioren bis zum 67-jährigen Methusalem  

− Von 45 kg bis 95 kg Gewicht 

− Von 1.50 m bis 1.90 Grösse 

Von den 23 Rudernden trainierten die einen hart für die erste Regatta in Schmerikon, 

die anderen für ihren ehrgeizigen Einsatz an den British Open in Nottingham, ein 

weiteres Team für die Teilnahme an der Schweizermeisterschaft im 4X und andere 

haben einfach ihre Batterie wieder geladen, um als Fitnesssportler noch mehr Freude 

am Rudern zu haben.  

Alle trainierten täglich 3 Mal auf dem Wasser und einmal im Fitnessraum Kraft, 

Beweglichkeit und Koordination. Ein Training war immer sehr leistungsorientiert und 2 

Trainings waren technische Ausfahrten mit einzelnen Belastungsphasen. Es war eine 

Freude bei Allen grosse Fortschritte zu beobachten. Skiffs kamen zum Gleiten, ohne 

zu stampfen oder krängen und Mannschaftsboote zum Harmonieren. Es lag auf der 

Hand, dass auch der Speed sich klar positiv entwickelte. 3 Junioren entdeckten sogar 

das Riemenrudern für sich und absolvierten einige Trainings, dass man fast das Gefühl 

bekam, dass sie nie etwas anderes gemacht hätten! 

Begleitet wurden die Trainings von 5 Trainern, die auch immer Zeit fanden für sich 

selbst noch zu trainieren. Wer die Fotos ansieht, bemerkt auch, dass die 

Rahmenbedingungen bezüglich der Clubinfrastruktur, den Wasserverhältnissen aber 

auch dem Wetter perfekt waren.  

Die Atmosphäre war genial. Ich sah selten so viel gute Laune und hörte so viel 

Gelächter, aber nie ein lautes, aggressives Wort. Die Bootszuteilung war manchmal 

bezüglich Leistung, Gewicht und Skills eine Herausforderung, die sich aber dank 

gegenseitiger Toleranz immer gut lösen liess.  

Ein einziger Wermutstopfen blieb dennoch. Viele freuten sich auf die wunderbare 

italienische Küche, wurden aber arg enttäuscht. Trotz mehrmaligem Intervenieren liess 

sich die Qualität nicht verbessern, so dass uns die Pasta nach einer Woche zu den 

Ohren hinaushing und für das zähe Fleisch (wahrscheinlich Ratte) Reisszähne 

gewachsen sind. Ein Vorteil waren jeweils die Fischgerichte stärkten sie doch definitiv 

unser Immunsystem. Für das nächste Mal sind diesbezüglich schon Korrekturen 

eingeleitet. Man merke sich den Namen «Coconut» – Never again! 

Allen Trainern ein riesen Dankeschön für den grossartigen Einsatz. Ich freue mich 

schon auf das nächste Mal. 
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