
Trainingslager Mals 2013 

 

Samstag, 06.04. von Marc E., Martin, Kevin und Andi 

 

Um 8:30 Uhr konnten wir pünktlich in Bischofszell  

abfahren. Nachdem wir den Rest unserer Riege in  

Amriswil aufgeladen hatten, fuhren wir alle zusammen 

nach Mals. Auf unserer Fahrt machten wir einen kur-

zen Zwischenstopp bei einer Raststätte vor dem Arl-

berg. Nach einer kurzwilligen Fahrt kamen wir im   

Hotel Tyrol und Margun um ca. 12 Uhr an. In unseren 

Hotels hatten wir Zeit, uns von der Fahrt zu erholen, 

unsere Zimmer zu beziehen und uns auf das erste 

Training vorzubereiten. Zu Mittag assen wir unseren 

Lunch, den wir von zu Hause mitgebracht hatten. 

 

 

Zum Einstieg in unser Trainingslager durften wir zum Einlaufen 

ein paar Runden laufen. Nach dem erfolgreichen Einwärmen ab-

solvierten wir alle zusammen ein Hürden-ABC. 

 

Wegen einem Fussballmatch mussten wir unser Training nach 

dem Hürden-ABC auf den oberen Trainingsplatz verschieben. 

Dort machten wir ein Lauf-ABC und die Disziplin Speer. Nach 

dem Training spielten wir zum Auslaufen einen Fussballmatch. 

 

Nachher machten wir uns in unseren Hotelzimmern für das 

Abendessen frisch. Dort gab es ein leckeres 5-Gang-Menu. An 

unserem ersten Lagerabend konnten wir uns austoben, denn wir 

hatten einen freien Abend zur Verfügung. Um 11 Uhr schliefen 

wir alle friedlich in unseren Betten ein. 

 

 

Sonntag, 07.04. von Silas, Dominik und Silvan 

 

Ein Trainingstag aus Sicht der Läufer: 

Am ersten Trainingsmorgen reiste Lauftrainer Michi 

an, als wir beim Sprinttraining waren. 

 

Am Nachmittag quetschten wir uns in ein Auto und 

fuhren in ein Dorf etwas unterhalb von Mals, wo 

wir unseren Dauerlauf beginnen wollten. Von dort 

aus liefen wir in Richtung See. Der Weg dorthin war 

noch nicht so streng, denn wir hatten Rückenwind. 

Es war ein schöner Weg, der einem Wildbach ent-

lang führte. Fabienne war mit dem Velo unterwegs 

und machte Fotos von uns. 

 



 

Beim See angelangt, versuchten wir einen anderen 

Rückweg zu laufen. Auf der Strecke zerteilte sich 

aber die Gruppe. Michi war noch nicht ganz ge-

sund, so war er der Erste, der nachlassen musste. 

Wir waren auf einem langen Pfad schon fast zu-

vorderst angelangt, als Fabienne mit dem Velo 

zurückkam. Sie sagte, dass dies eine Sackgasse sei. 

Wir kehrten natürlich sofort um. 

 

 

 

 

Auf dem Rückweg hatten wir gewaltigen Gegenwind. So verloren wir auch Silas und Silvana, die 

etwas langsamer laufen mussten. Mit der Zeit verloren wir auch Yasmin. Irgendwann holten wir 

Michi wieder auf. Nach einem kurzen Wortwechsel rannten wir weiter. Schon nahe am Ziel musste 

ich auch nachlassen und Samuel ziehen lassen. Wir waren wohl etwas zu schnell gestartet.  Am 

Schluss sahen wir uns aber alle wieder beim Auto und waren glücklich, dass wir das Training ge-

schafft hatten. 

 

 

Montag, 08.04. von Lili und Viviane 

 

Heute war es sehr kalt und alle Athleten rannten, als 

wären die alt. Doch sie waren fit bei jedem Schritt. 

Dann gab es Zmorgen an diesem schönen Morgen.  

 

Wir durften zwischen drei Disziplinen  wählen, denn 

die Trainer wollten uns nicht quälen. Es war zum 

Glück nicht so schwer, darüber freuten wir uns sehr. 

Als der Sport fertig war, gab es Zmittag. Alle hauten 

rein und es war sehr fein. 

 

 

 

Am Nachmittag liefen wir ein und hüpften auf einem Bein. Wir stiessen die Kugel weit, unser     

Grinsen war dabei sehr breit. Nach dem Rumpfstab liefen wir alle im Trab. 

Dann gingen wir sehr schnell zurück ins Hotel. Wir machten uns frisch und gingen hinunter an den 

Tisch. Wir assen einen feinen Znacht, das war eine Pracht. Der Tag war langsam zu Ende und wir 

schliefen neben den Wänden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dienstag, 09.04. von Laurent, Marc S. und ? 

 

Heute war unser freier Tag, genauso wie es jeder 

mag. Wir trainierten hart am Morgen, der Nachmittag 

war frei von Sorgen. Doch Spass beiseit ihr lieben 

Leut, hört an was wir zu sagen heut. 

 

Alles begann um Punkt 7:00 Uhr. Wir schlurften 

schlaftrunken die peinigenden Stufen zum allmor-

gendlichen Frühsport empor und fügten uns in unser 

Schicksal. Wenigstens war das Wetter auf unserer 

Seite und so blickten wir in einen strahlendgrauen 

Himmel… 

 

Anschliessend stärkten wir uns bei einem feinen Buffet. Wieder in den Zimmern angelangt, bereite-

ten wir uns auf das kommende Training vor. Beim Marsch zum Platz begleitete uns wie immer das 

fröhliche Gebell des Deutschen Schäferhundes. Auf dem Sportplatz angelangt, begann schon bald 

das Einlaufen. Danach wurden wir in Gruppen eingeteilt und das Unheil nahm seinen Lauf. Nach 

einer Lektion wechselten wir die Disziplin und war auch diese beendet, liefen wir aus und dann hin-

auf zu unserem Hotel. 

 

Nach der Schlacht am Buffet zum Salatfassen, 

wurde ein leckerer Hauptgang aufgetischt. Dieser 

wurde schnell beendet und wir wurden in die Frei-

heit (vorerst) entlassen. Wir taten uns zu einer 

Gruppe zusammen und gingen gemeinsam in die 

Gelateria. Alle assen ihr Bestelltes und so bezahlten 

wir und gingen weiter in den Spar. Einige lustige 

Momente und einen kaputten Tetrapack später 

liefen wir wieder zurück ins Hotel und nisteten uns 

in unseren Zimmern ein, was bei vielen jedoch 

nicht lange der Fall war, denn es war Sauna-Zeit. 

Dieses schweisstreibende und entspannende Er-

lebnis wollten sich die Meisten nicht entgehen lassen. Zuweilen fragten wir uns, was es wohl zum 

Abendessen geben würde und ob es wohl bald Zeit sei dieses in Angriff zu nehmen. 

 

Nach bangen Stunden des Wartens, wurde unser Herzenswunsch erfüllt und so schlemmten wir 

fünf Gänge wie die Könige. Bei der anschliessenden Durchsuchung unseres Zimmers durch Patrick, 

bei der natürlich wie zu erwarten nichts zu beanstanden war, blieb unser Schatz versteckt… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mittwoch, 10.04. von Cedric, Samuel und Fabian 

 

Der Mittwochmorgen begann wie gewöhnlich um 7:30 Uhr mit dem Frühsport. Anschliessend ge-

nehmigten wir uns ein ausgiebiges Morgenessen. Um 9:30 Uhr begann das gemeinsame Einlaufen. 

Danach ging es an das Einteilen der Staffelgruppen. Im Vordergrund des Morgentrainings stand 

die Staffel, welche wir nach dem Trainieren der Übergaben noch zwei Mal über die ganze Bahnrun-

de machten. Als Abschluss gab es für alle eine kleine Sprintpyramide, bei welcher die Distanzen 

30m, 60m und 90m gelaufen wurden. Wie gewohnt ging es danach zum Mittagessen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Einlaufen am Nachmittag war ein Spiel. Auf dem Trai-

ningsplan standen die Disziplinen Hürden, Weitsprung und 

Speerwurf. Eine Gruppe der angeschlagenen Athleten ging ins 

Hallenbad einige Längen schwimmen. 

Wie immer was das Nachtessen danach Spitze. Nach dem 

Essen konnte man sich anhand von Videoaufnahmen analy-

sieren lassen. Die Nachtruhe war wie immer pünktlich, was 

Jörg hoffentlich freute. 

 

 

Donnerstag, 11.04. von Eva und Patrick 

 

Der Tag begann wie jeder andere auch: kalt mit 

Aussicht auf Regen. Trotz des schlechten Omens 

versammelten wir uns zum Morgenjogging und 

absolvierten es, wie sonst auch immer, ohne gros-

se Euphorie. Nein, nicht ganz alle Athleten und 

Athletinnen waren dieser Meinung. Schliesslich 

hatten wir dieses Jahr einige Sportler aus der Lauf-

gruppe dabei, die am liebsten den ganzen Tag 

weitergerannt wären.  

 

 

 

 



Das Frühstück hat sich seit Beginn der Woche auch nicht verändert. So machten wir uns einige  

Minuten später auf den Weg Richtung Trainingsplatz. Am Vormittag teilten sich die Gruppen wie-

derum auf. Im Wechsel absolvierten wir eine Lektion Kugel und Rumpfstabilisation oder Weit-

sprung. Das Wetter hat sich auch kurz vor dem Mittag noch nicht entschieden, ob es jetzt beginnen 

soll zu regnen oder ob sich die grauen Wolken am Himmel verziehen sollten. 

Zum Mittagessen gab es wiederum ein Teigwarengericht. Vorteilhaft wäre es gewesen, am richti-

gen Tisch zu sitzen, denn nach langem freundlichem Wortwechsel mit der Serviertochter, hatte es 

der Jungstisch geschafft, grössere Portionen zu kriegen. 

 

Am Nachmittag schien die Sonne den Kampf ge-

gen die Wolken gewonnen zu haben. So durften 

wir auch an diesem Tag einige Sonnenstrahlen auf 

der Haut geniessen. Diskus, Hoch und Läufe stan-

den auf dem Nachmittagsprogramm. Auch wenn 

die Läufe oder der Lauf nur 1000 Meter betrug, 

kamen von Seiten der Athleten auch hierzu Kom-

mentare wie: „Was, so weit?“. Da die Trainer aber 

auf die Läufe der jüngeren Abteilung hingewiesen 

haben, verstummten sie schnell. 

 

 

 

Am Abend kämpften einige, wie jeden Tag, mit dem 5-Gangmenü der Köche. Um 20:30 Uhr ver-

sammelten sich alle zum Lagerabend. Wie auch die Jahre zuvor wurde er von Patrick organisiert. 

Man spielte bis um 22 Uhr einige Gesellschaftsspiele in Teams, sodass ein kleiner Wettkampf dar-

aus entstand. Auf die Nachtruhe kann man an dieser Stelle nicht genauer eingehen. Ich habe mich 

ja daran gehalten.  

 

 

Freitag, 12.04. von Flavia, Seline und Nadja 

 

Nach einer ziemlich kurzen Nacht trafen wir uns 

um Acht. In allen Gesichtern zeigte sich ein Lachen, 

da wir keinen Frühsport machten. Das Wetter 

spielte heute nicht ganz mit, trotzdem waren wir 

alle fit. Leider durften wir den Scooter nicht benut-

zen, da wir sonst wegen dem Regen ausrutschten. 

 

 

 

 

 

 

 

Viele Disziplinen standen zur Wahl, zum Glück 

kein 1000m, denn das wäre eine Qual. Der Hoch-

sprung machte einigen zu schaffen, denn die  

Latte wollte manchmal krachen. Der Speerwurf 



machte Spass und alle gaben Gas. Diskus werfen ist sehr schwer, doch es gefällt uns immer mehr! 

Am Ende des Trainings waren unsere Nagelschuhe voller Schmutz, es fehlte nur noch ein Putz. Eine 

letzte Runde auf unserer geliebten Rundbahn, danach zum Zmittag wie nach Plan. Stephanie durfte 

das Mittagessen aussuchen, da konnte niemand fluchen. 

 

Nun mussten alle die Zimmer räumen, erst dann konnten wir uns an der Sonne bräunen. Am Mit-

tag gab es noch Mais, aber nun bekamen wir in der Eisdiele ein Eis.  Alle nahmen eine andere 

Sorte, es war so fein, uns fehlten die Worte. Wir warteten an der Sonne auf den Car, denn er war ja 

noch bei der jüngeren LAR. Die Fahrt ging lange, aber wir hatten keine Bange. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir bedanken uns bei allen, die zu diesem tollen Trainingslager beigetragen haben! 


