
Malle Tag 4…., 

alle sind nun im Hotel, und so ein bisschen kommt der Trainingsablauf ins Stocken, 

da viele unterschiedlichste Anreisetage gebucht hatten. Pause für die Jugend, doch 

die AG`s, die auf Langdistanz gehen, wollen das erste mal eine lange G1 Runde 

fahren. Bei der Jugend steht nur Schwimmen auf dem Programm,  und abends 

Dehnen. Das wichtigste am heutigen Tag war allerdings das Wetter; wir haben fast 

alle auf der Terrasse gefrühstückt. Traumhaft die warmen Sonnenstrahlen im 

Gesicht………. 

Zur gleichen Zeit in München – 5 °C und  Schneefall brrrrr, da ist man noch 

Lichtjahre vom Radl ‘n im Freien entfernt. Laufen naja, mit  Mütze und  

Handschuhen, das ganze Paket. Aber dafür hatten wir ja am Heiligabend 20 °C, das 

sind halt die Wetterkapriolen, die man so im Laufe der Zeit erlebt. 

Der allabendliche Abschluss mit einem schönem Büfett und einem gemütlichen 

Beisammensitzen rundet einen schönen Tag ab. 

Die Auswertung von Pierre‘s  Laktatleistungstest  ließ so manchen ein bisschen in 

die Knie gehen.   

Tag 5 bricht an……. 

Um 7 Uhr Schwimmen für den Nachwuchs. Draußen ist es schon hell,  aber es ist 

auch noch schön frisch mit 10 °C. Ca. 99,9 % des Nachwuchses ist sehr gut aus 

dem Bett gekommen, nur nicht die Mimose aus Zimmer  212. Doch nach zwei 

liebevollen Worten durch Papa hat er seinen kleinen Arsch Richtung Wasser bewegt. 

Mein Respekt: alle sind tapfer ihrem Programm nachgekommen. ALLE!Lieber Stefan,  

wenn du morgens beim Frühstück wärst, du würdest umfallen bei dem, was die sich 

hier rein pfeifen. Spätestens nach  dem Abendessen würdest du hier schier 

verzweifeln : )). 

Um 11 Uhr ging es dann zum Radtraining; das Wetter wurde immer besser und so 

zogen die 5 Gruppen in die Insel.Was dann später  passierte und einige aus unserer 

Gruppe auch noch als Augenzeugen erleben mussten, möchte ich nicht detaillierter  

beschreiben. Ich persönlich möchte den Moment so schnell wie möglich als  Vater 

wieder vergessen.  Tag fünf ist wieder ein Tag, wo man hautnah erleben musste, wie 

klein das Delta zwischen Glück und Schicksal ist. 


