
     

                    

 

Lagerbericht Trainingslager Buchs SG 
15.-23.04.2016 

 
Nach dem Swiss Bike Cup Rennwochenende begann das Lager so richtig am 
Montag 18. April 2016 um 07.30 Uhr mit dem Footing vor dem Zmorge.   

 
 
Es war noch ziemlich kalt, aber Sämis Uebungen machten uns schnell warm.  
 

 



     

                    

 
Um 09.30 Uhr analysierten wir nochmals die Rennstrecke vom vergangenen 
Rennweekend. Am Nachmittag fuhren wir den Rheinkanal entlang und wurden leider 
von einem Regenschauer überrascht. Als wir durchnässt im Schneggebödeli 
ankamen freuten wir uns auf eine warme Dusche. Am nächsten Morgen verlief das 
Footing genau gleich. Gestärkt vom Morgenessen machten wir mit Sämi ein cooles 
Technik-Postentraining. Mit seinen technischen Ideen hat er immer einen Weg 
gefunden uns zu fordern.  
 
Am Nachmittag konnten wir von einem einheimischen Guide profitieren. Michael 
Göldi, welcher am Samstag in seinem Rennen den super 3.Rang erzielte, führte uns 
mit seiner Tour über den Schellenberg. Der Mittwoch verlief ziemlich gleich wie der 
Vortag, Michael zeigte uns nochmals eine neue Tour am Nachmittag. 
 
Am Donnerstag war der Höhepunkt der Woche angesagt, die Tagestour. Sie begann 
mit einem langen Anstieg. Wir assen am Voralpsee zu Mittag. 
  
             

 
 
 



     

                    

    
 
Am Nachmittag ging es dann auf dem Höhenweg zurück in Richtung Buchs SG. 

Die Abfahrt war sehr steinig und wurzelig. 
Als wir dann beim Pfadihaus ankamen waren alle ziemlich erschöpft.  
 

 



     

                    

 
Am Abend heizten wir den Grill ein und Fredy unser Grillmeister zauberte für uns 
leckere Würste und feine Schnitzel hin.  
 
Am Freitagmorgen bildeten wir zwei Gruppen. Die eine Gruppe fuhr noch einmal die 
Mittwoch-Tour ab und die andere Gruppe ging auf den Pumptrack. Das war für beide 
Gruppen voll spassig und mega cool. Am Nachmittag stand dann ein spezielles 
Training auf dem Programm: Auf dem Rheindamm machten wir ein richtiges 
Teamzeitfahren. Wir fuhren total 40km und zwar immer mit mindestens 30 km/h. Das 
war vor allem für die jüngeren Fahrer ziemlich anstrengend.  
Der Samstag stand dann noch im Zeichen des Aufräumens und Packens. In der 
Autobahnraststätte Glarnerland trafen wir uns noch zum Abschieds-Kaffee.  
 

 
 
Nun ist das Lager vorbei und wir freuen uns schon auf das nächste Jahr.   
 
Jerome, Mirco, Nico, Nicolas, Yannick, Marco, Timo, Ramon, Elias, Sarina, Milena  


