
   
 

      

  

Casa di 
famiglia 

 

 

Trainingslager 

Pura TI vom 06. – 14.04.2018 

 
Freitag, 06.04.2018 

Sämtliche Vereinsmitglieder machten sich im Laufe des Morgens oder frühen Nachmittages 
auf die Reise ins Tessin und hofften, am Gotthard keinen Stau vorzufinden. Wir hatten 
Glück. Und so kamen alle rechtzeitig auf dem Renngelände an, wo um 16 Uhr die erste 
Streckenbesichtigung stattfand und das Teamzelt aufgebaut werden konnte. 
Danach fuhren wir nach Pura zum Hotel Paladina, wo wir uns für eine Woche in einem 
Ferienhaus einquartierten. Wie jedes Jahr, stand in den Frühlingsferien das Trainingslager 
auf dem Programm. Die Zimmer wurden bezogen, die Taschen ausgepackt und die Kleider 
verstaut. All unsere Bikes konnten wir im untersten Stockwerk/Massenschlag unterbringen.  
 

                   
 
Nach einem lecken Nachtessen wurden noch die letzten Vorbereitungen für die erste 
Übernachtung im „Casa di famiglia“ getroffen bevor das Licht gelöscht wurde.  
 
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hotel Paladina 



   
 

      

  

 
 
Samstag/Sonntag, 07./08.04.2018 

Nachdem das Frühstück eingenommen wurde, machten wir uns auf den Weg zum 
Renngelände. Die Wettervorhersage für das gesamte Wochenende versprach Sonne und 
einige Wolkenfelder. Die Strecke wurde, im Vergleich zum Vorjahr, mit einigen kniffligen 
Passagen noch erschwert und war sowohl anspruchsvoll für den Fahrer als auch attraktiv für 
den Zuschauer. In verschiedenen Kategorien bestritten unsere Fahrer/-innen sowie zwei 
unserer Trainer samstags und sonntags ihre Rennen und vermittelten den Besuchern 
spannende und interessante Momente. Entlang der Strecke feuerten wir unsere Biker 
lautstark an. In den Feed- und Techzonen wurden sie von ihren Eltern oder Partnern betreut. 
Aufgrund von schwierigen Passagen, z. Bsp. dem „Rockgarden“, blieben leider Stürze oder 
platte Reifen nicht aus. Sämtliche Biker gaben alles, und jeder Einzelne durfte über seine 
Leistung zufrieden und stolz sein.  
 
Bilder und Impressionen sind bald in der Fotogalerie unserer Homepage www.biketeam12.ch 
zu sehen.  
 
Montag und Dienstag, 09. und 10.04.2018 

Der offizielle Teil des Trainingslagers begann. Leider wurde nun für die ganze Woche Regen 
gemeldet. 
 
Tagesablauf: 
07.15 Uhr  Tagwache 
07.30 Uhr  Morgenfooting 
08.00 Uhr  Frühstück im Casa di famiglia 
09.30 Uhr  Bike-Technik im Gelände 
12.30 Uhr  Mittagessen im Restaurant des Hotels Paladina 
14.00 Uhr  Bike-Technik im Gelände 
ab 16.00 Uhr  Zvieri im Casa di famiglia 
18.15 Uhr  Nachtessen im Casa di famiglia 
22.00 Uhr  Nachtruhe 
 
Beim Bike-Technik-Training wurden den jüngeren Fahrer-/innen jeweils ein Götti zugeteilt. 
Dieser war Helfer und Bezugsperson in einem. So vermischten sich die verschiedenen 
Altersgruppen. Dies wirkte sich auf den Teamgeist absolut positiv aus. 
 

                        

http://www.biketeam12.ch/


   
 

      

  

 
 
Täglich wurden aufgrund der schlechten Wetterverhältnissen die Bikes von unseren beiden 
„Mechanics“, wie wir sie liebevoll nannten, an jedem Abend gekärchert, getrocknet und 
gepflegt. 
 

          
 
Wir hatten noch 2 Geburtstagskinder. Beim Nachtessen gab es zum Dessert feinen 
Beerenkuchen. Kerzen, die ausgeblasen werden mussten, steckten darauf. Mit Rimus und 
Erdbeersekt stiessen wir auf das Wohl der Geburtstagskinder an und sangen aus vollem 
Halse „happy birthday“. 
 
Mittwoch, 11.04.2018 
Am Morgen fand das Training wie gewohnt statt. Der Nachmittag stand für jeden zur freien 
Verfügung. Als ganze Gruppe fuhren wir mit der FLP-Bahn nach Lugano und verbrachten 
einige Stunden mit shoppen, Kaffee trinken oder schlendern entlang des Ufers des Lago di 
Lugano. 
 
Donnerstag, 12.04.2018 
Eigentlich war eine Tagestour angesagt. Doch das schlechte Wetter machte uns einen Strich 
durch die Rechnung. Also verwandelten wir nach dem Frühstück den Ess-Saal kurzerhand in 
einen Trainingsraum für Kraft- und Gleichgewichtsübungen sowie auch koordinative 
Übungen. 
Am Nachmittag liess sich trotz der Vorhersage die Sonne blicken, und wir konnten das 
Techniktraining im Gelände durchführen. Vor und nach dem Nachtessen konnten wir zum 
ersten Mal in dieser Woche einige Zeit draussen sein. Mit Basketball, Slackline, Trampolin, 
Dragon-Cars und Fussball verbrachten wir lustige Stunden. Das Highlight war jedoch das 
Space-Karussell, welches uns zum Lachen brachte. 
 

                    



   
 

      

  

 
 
Freitag, 13.04.2018 

Der gewohnte Tagesablauf stand auf dem Programm. Um 16 Uhr war Treffpunkt auf dem 
Dorfplatz von Caslano. Jeder durfte sich in einer der besten Gelateria, die es gibt, ein Eis 
aussuchen. Gestärkt mit diesem kleinen Zuckerschub machten wir uns dann wieder auf den 
Weg hinauf nach Pura. 
Vor dem ins-Bett-gehen, packten einige bereits ihre Taschen, da sich das Lager dem Ende 
zu neigte. 
 
Samstag, 14.04.2018 

Der Tag der Abreise war da. 
Die Betten wurden abgezogen, die restlichen Utensilien in Taschen und Auto verstaut, die 
Bikes auf den Fahrradträgern festgeschnallt. Man verabschiedete sich voneinander und 
wünschte sich eine gute Heimreise.  
 
Ab 9 Uhr war in Pura wieder Ruhe eingekehrt und die Sonne schien…….. (weshalb nicht 
schon früher!) 
 
Trotz allem dürfen wir auf ein gelungenes Lager zurückblicken und danken 
 

 den Organisatoren Irene und Sämi 
 den Trainern Sämi, Tobi und Gabi 
 unseren „Mechanics“ Markus und Tinu 
 allen fleissigen und helfenden Händen  
 den Kids 
 und natürlich Emilia, für ihre lustigen Tanzeinlagen und ihre süsse Art 

                                      

              
 
 
 


