
Malle Tag 9…….  

Um Gottes Willen, die Zeitumstellung  macht uns allen zu schaffen: besonders 

diversen AG`s ,die die halbe Nacht an der Bar verbracht hatten. So konnte auch 

nicht jeder  die geplanten Einheiten umsetzen. Die Jugend hat heute mal ein GA 1 

Programm, Dauerlauf mit Sprinteinheiten, und Rad max. 3,5 Std., Schwimmen das 

ganze Programm min. 4 km. 

 

Malle Tag 10…….. 

Es ist 6:30 Uhr und es heißt Azum Lauftraining! Durch die Zeitumstellung und wegen 

des bedeckten Himmels ist es noch richtig dunkel. Die Beine fühlen sich nun schon 

richtig schwer an, und  so wird der Lauf eine endlose Einheit. Nach dem Frühstück 

wurde dann das weitere Programm zweimal umgestrickt. 

Als sich das Wetter dann doch um die Mittagszeit besserte, wurde kurzerhand doch 

wieder eine Radeinheit angesetzt. Doch  nachdem fast alle in eine Regenwand 

fuhren, war für manche Gruppen nach kurzem Einrollen auch schon wieder Schluss. 

Pünktlich zum Schwimmtraining kam die Sonne, und man konnte ganz entspannt 

aus der Sonnenliege dem Treiben im Wasser zuschauen. 

 

Malle Tag 11……. 

Martin hatte am Tag zuvor Kontakt zu seinen Rostockern aufgenommen und 

zusammen ein Gruppen-Zeitfahrrennen in Pollenca ausgemacht. Das Team war 

schnell ausgemacht und die Begeisterung zunächst groß. Doch in der Früh mussten 

dann doch  zwei Reserven aktiviert werden. 

Um 10:30 Uhr war Start und es ging in Vierer-Gruppen auf einer sehr ruhigen Straße 

bei  Pollenca auf eine  4,5 km Runde, welche fünf Mal gefahren werden musste. Es 

war eine Riesengaudi.  

Nur ein Radsportler – Nation unbekannt - hat uns mehrere Sachen geklaut, die wir 

am Start deponierten.   



Nach dem Rennen wurde noch locker  112 km ausgeradelt, in Summe kamen wir 

dann auf 145 km. 

 

Malle Tag 12…. 

7 Uhr:  Laufeinheit bei einem traumhaften Sonnenaufgang an der Strandpromenade. 

Das einzige was hier weiß ist, ist die Gischt der Wellen und das Bunte an der 

Promenade sind die Blumen. Das,  was bei uns noch in ferner Zukunft steht, laut 

Wetterprognose.  

Nach einem ausgewogenen Frühstück auf der Terrasse ging es zum Radeln. 

Ich hatte mich angeboten, eine Gruppe zu übernehmen:  Ziel Cap Formentor, 82 km 

und ca. 1200 hm. In einer grandiosen Landschaft ging es zum Cap, leider sind die 

letzten 9 km auf einer extrem schlechten Straße zu bewältigen. Auf dem Rückweg 

hatten wir dann die letzten 20 km starken Gegenwind. Und ich bin, lt. meiner Frau, 

mal wieder gebrettert! 

 

Malle Tag 13…. 

Der letzte Tag, und das Wetter zeigt sich heute Morgen nicht von der besten Seite. 

Doch einige Unermüdliche  machen sich noch auf in Richtung Küstenklassiker. 

Gruppe Eins macht sich mit Michael Göhner zum Einrollen bereit, allerdings war das 

Einrollen für unsere Topfahrer schon eine Hausnummer. Für mich persönlich war 

heute nach 62 km finito.  

Nun kommt die letzte Disziplin: Rad putzen und zurückbringen, und Koffer packen. 

Danach noch ein gemütliches Abendessen, und dann ist wieder mal ein 

Trainingslager Geschichte. 

Pierre habe ich zwei, drei kleine Punkte genannt, die man in der Zukunft vielleicht 

anders machen könnte. Was natürlich nur meine persönliche Meinung war.  

Vielen Dank Pierre, es war eine rundum gute Sache. 

Henning  


