
 

 

4. Langlaufweekend des Triclubs Solothurn 
 
  

 
 

Vom Freitag, den 28.Februar 2015 bis Sonntag, den 

1. März 2015 reiste der Triclub Solothurn mit 22 

Personen nach Münster im schönen Goms. Neu 

diente das Hotel Spycher für unsere Unterkunft, wo 

wir das ganze Hotel für uns hatten und mit einem 

reichhaltigem Frühstückbuffet und ausgewogenen 

Mittag-und Nachtessen bedient wurden. Hier aber 

ein kleiner Einblick in unseren Tagesablauf: 

Freitag: Nach der Ankunft am Mittag trainierten wir 

bereits in drei Stärkeklassen. Leider war das Wetter 

etwas durchzogen und es schneite grosse 

Schneeflocken. So mussten wir uns erst  mit der 

Jasskarten-Stafette aufwärmen. Bei den etwas 

schnelleren Langläufern stand ein Ausdauertraining 

auf dem Programm, wobei rund 20-25km absolviert 

wurden. Die anderen Stärkeklassen übten sich 

einerseits in der Technik und nahmen dann den Weg 

nach Niederwald in Angriff. Nach dem ausgiebigen 

Nachtessen gab es die traditionelle Spielrunde mit 

dem Spiel TABU.  

Samstag: Sonnenstrahlen und blauer Himmel 

weckten uns heute. Kurz vor 10.00 Uhr ging es dann 

direkt los auf die Langlaufloipe. Nach einem kurzen 

Aufwärmen mit Stafetten und Rugby folgte von den 

Langlauftrainern Rico, Lukas und Jana ein 

Technikinput, wo nebst der Technik auch die 

verschiedenen Laufstile betrachtet wurden. Nächster 

Programmpunkt war dann das gemeinsame 

Mittagessen im Spycher mit einem anschliessenden 

Mittags- und Erholungsschlaf.  Am Nachmittag 

wurde versucht die am Morgen erlernte Technik im 

Ausdauertraining anzuwenden. In drei Stärkeklassen 

wurden unterschiedliche Strecken zurück gelegt. Die 

Cappuccino-Gruppe musste dann natürlich ihrem 

Namen noch gerecht werden und gönnte sich 

verdient die erste Erholung in der Gade-Bar mit den 

letzten Sonnenstrahlen. 

Nach einer kurzen Erholungsphase, gab es 

wiederum Abendessen. „Werwölflen“ war als 

Abendprogramm angesagt. Und dieses sorgte 

folglich auch für mächtig viele Lacher, sei es weil 

sich einige selbst verrieten, weil manche billige 

Ausreden zu konstruieren versuchten oder einander 

gegenseitig ins Verderben redeten. 

Sonntag: Dichter Schneefall. Doch dies hielt uns 

dennoch nicht davon ab auf die Langlaufskier zu 

gehen und nochmals ein intensives Training in 

Angriff zu nehmen. Nach dem gemeinsamen 

Mittagessen in der Mühle in Geschinen ging es müde 

und erschöpft wieder zurück ins Mittelland. 

Einen herzlichen Dank geht natürlich einerseits an 

alle Teilnehmer, die das Wochenende sehr 

unterhaltsam machten und andererseits auch an die 

beiden externen Leiter Rico und Lukas, die uns in die 

Welt des Langlaufens einführten oder uns halfen die 

Technik zu verbessern und die Fitness zu stärken.  

 

Auf ein weiteres Jahr!  


