
 

 

Trainingslager in Cambrils des Triclubs Solothurn 
 
  

 
 
 

4. April – die Hasen hoppeln an: 

Nach der erheblich verspäteten Ankunft des 

Cars, konnten wir gestern Abend unsere etwas 

längere Reise (14 lange Stunden) nach 

Cambrils in Angriff nehmen. Nach einigen 

schlaflosen Stunden im Car, erreichten wir 

Cambrils. Nach der Ankunft begaben wir uns 

direkt an das Buffet um zu Frühstücken. Nach 

dem Frühstück wurden uns, in der 

Eingangslobby, die wichtigsten Informationen zu 

dieser Woche mitgeteilt. Danach konnten wir 

unsere Zimmer beziehen und entscheiden, ob 

wir nun eine etwas kürzere Velotour absolvieren 

wollen, oder lieber an einem Lauftraining mit 

Barbara teilnehmen wollen. Beim Lauftraining 

erkundeten Gina und die anderen Läufer bereits 

die Strandpromenade mit einem intensiven Lauf- 

und Techniktraining. Währenddessen sich Sven 

und die anderen Radfahrer bereits mit einer 

etwas kürzeren Ausfahrt ein Bild der Region 

schaffen konnten. Diese kleine Ausfahrt 

verschaffte den Radfahrern bereits einen kleinen 

Vorgeschmack auf die folgenden Tage. Nach 

einer kurzen Pause absolvierten wir ein strenges 

und langes Circuittraining, das unter der Leitung 

von Barbara stand. Durch dieses Training haben 

wir uns dann auch endlich das Nachtessen 

verdient. 

Sven und Gina 

5. April: Frohe Hasen-Ostern  
 

Morgens um 7:00 Uhr startete der heutige 

Trainingstag mit einer einstündigen 

Schwimmeinheit bei Mondschein. Leider 

konnten wir dies nicht so geniessen, da das 

Wasser fast gefroren war. Alle hatten ein 

bisschen Mühe mit dem Einsteigen, danach 

wurde es aber immer angenehmer. 

Mit einem ausreichenden Osterfrühstück 

sammelten wir Energie für die anstehende 

Radetappe. Die durch das spanische Hochland 

führte. Der Ausblick von der Staumauer aus war 

gigantisch. Natürlich mussten wir diesen kleinen 

Ausflug mit einer 20 minütigen Pause verbinden. 

Danach ging es mit Barbara  auf die 

Ostereiersuche. Obwohl es um viel Einsatz 

gesorgt wurde, endete es nicht immer gut. David 

verletzte sich schon nach 1.5 Sekunden Spiel. 

Barbara leitete schlussendlich auch noch das 

Krafttraining. Ihre Lieblingsübung ist nicht in 

Vergessenheit geraten. Nick unterhielt uns 

tatkräftig mit lustigen Bemerkungen und 

Bewegungen. Zu guter Letzt rundete das 

Nachtessen den wunderschönen Tag ab. 

Beruhigt können wir nun alle mit 

Sonnenbränden schlafen gehen. 

 

 

Luca und Andrin 



 

 

6. April – Immer noch wie Hasen unterwegs 

 

Das Gefühl heute war gut trotz den schon 

schweren Beinen vom Vortag. Mit einem 

lockeren Footing am frühen Morgen begannen 

wir unseren heutigen Tag. Es war sehr schön da 

die Strecke entlang am Meer führte. Nach einem 

reichhaltigen Frühstück planten wir die Velotour. 

Wir beschlossen eine etwas lockere Route in 

Angriff zu nehmen. Wir hatten Glück, denn 

dieser Weg war landschaftlich sehr schön. Den 

richtigen Weg zu finden, war nicht immer ganz 

leicht, das bemerkten wir, als wir plötzlich vom 

Weg abgekommen waren und auf einen 

Feldweg einfuhren, was nicht allen grosse 

Freude bereitete. 

Der andere Teil der Gruppe absolvierte nach 

dem besagten Frühstück ein Wechseltraining. 

Lauf-Velo-Lauf-Velo-Lauf-Velo-Lauf-Velo bis 

zum Abwinken, da hatte Barbara kein Erbarmen. 

Zuerst locker, danach volle Pulle. Schnell wurde 

klar, dass der Nachwuchs spritziger war als die 

Erfahreneren, auch wenn die letztgenannten 

ihre Ehre retten wollten. 
 

 
 

Der Tag hatte erst begonnen, darum ging es 

nach einer kurzen Pause noch einmal in die 

Laufschuhe. Die 4km einlaufen wären 

normalerweise wirklich locker, jedoch am dritten 

Tag hier in Cambrils konnte es nicht langsam 

genug sein. Trotzdem wurden danach 3x1.2km 

abgespult, und zwar jeder schneller als der 

bisherige, plötzlich war die Leichtigkeit und 

Schnelligkeit wieder voll da  

Weil Triathlon aus 3 Disziplinen besteht, wurde 

noch für eine Stunde der Neo angezogen 

(jedenfalls fast alle gingen mit dem Anzug ins 

Nasse) und der Pool wurde unsicher gemacht. 

 

 

 

David und Stefan 

7. April – Die Hasen machen nochmals 

Tempo 

Morgenstund hat Gold im Mund- daher hiess es 

auch heute um 7.00 Uhr Footing. Meeresluft 

wurde geschnuppert und der schönste 

Sonnenaufgang gesehen. Leider ohne 

Foto…Die Akkus der Hasen waren voll im 

Gegensatz zu deren der Natels. 

Schlag auf Schlag ging es nach dem Frühstück 

weiter: Wechsel mit XL Rucksack aufs Rad, ab 

ins Hallenbad und los geht mit der 2. Einheit. 

Neben Kraft-/ Schwimmparcours waren 

insbesondere 900m Beinschlag das Herzstück 

des Trainings. Gnädiger Weise mit Flossen- die 

lieben Hasen wussten ja noch nicht was auf der 

Bahn auf sie wartete…Barbara jagte die nicht 

mehr so knackigen Beine 4x400m, 2x800m und 

1x2000m auf der Bahn. Alle jammerten ausser 

Steffu wollte immer noch einen Mehr. Ich 

(Andrea) übergebe hiermit meinen Titel 

„Kampfsou“ offiziell an Steffu ab. 

Das Jammern hat sich glücklicherweise bei allen 

in Leistung umgewandelt und die Trainerin war 

sehr zufrieden! Grosses Kompliment an die 

Hasenmannschaft!!!  

 
Ohne zu zögern ging es dann in die letzte 

Einheit, fakultativ versteht sich! 45km Prolog, bei 

unseren orientierungstalentierten Athleten eine 

grosse Herausforderung, sie wählten die 

Strecke nämlich mal anders rum. Vom 

abgemachten „Usröllele“ entfachte sich dann 

doch noch die „Tempohölle“. 

Nach diesem Triathlon freuen wir uns alle auf 

den wohlverdienten Ruhetag. 4. Disziplin wartet 

uf üs: „Hänge, bänge, Zit verdränge“. Juhu ;-) 
 

Andrea und Barbara 



 

 

8. April – Die Hasen ruhn 

 

 

Heute genossen wir unseren wohlverdienten 

Ruhetag. Nach dem Frühstück hiess es dann 

aber doch die Schwimmsachen zu packen und 

Richtung Schwimmbad zu radeln. Spiel und 

Spass standen im Vordergrund, wobei man sich 

bei den Stafetten durchaus verausgaben konnte. 

Andere zogen den gemütlicheren Liegestuhl 

oder das Tennis/Minigolf spielen vor. Das Wetter 

spielte mit und deshalb fand man nach dem 

Mittag praktisch alle am Pool vor, wo es noch 

einige freiwillige oder unfreiwillige Badeaktionen 

gab. Auch Shopping und Beachvolley waren 

angesagt. 

 
So verging dieser Tag fast schon zu schnell um 

den müden Muskeln genug Erholung zu 

gönnen…Morgen geht‘s früh raus!! 

In diesem Sinn…gute Nacht! 

 

 
 

 

Hoppeldave und Hoppelnik 

9. April – Die Hasen radeln sich die 

Hinterpfoten wund 

 

Betreffend dem Radtraining stand heute die 

Königsdisziplin bevor: Wahlweise 115km – 

107km - 95km und zwischen 1000 und 2000 hm. 

Doch zuerst mussten die Hasen im T-Shirt und 

mit „Schlauchi“ ihre Vorderpfoten unter Beweis 

stellen. Barbara liess die unersättlichen 

Triathleten noch 1.5h im Wasser zappeln, bevor 

es um elf Uhr aufs Rad ging. In drei 

verschiedenen Stärkegruppen wurde das 

spanische Hinterland mit dessen rustikalen 

Bergdörfern und den blühenden Mandelbäumen 

erkundet. Die farbenfrohe Landschaft versüsste 

das spartanische Mittagessen (Bananen, Riegel, 

Sandwichs) und dank Velopannen (BEDA!) 

kamen auch die Verschnaufpausen nicht zu 

kurz. 

 
Nach Stunden auf dem Sattel kamen die 

fleissigen Radler noch in den Genuss eine Kraft-

und Stretcheinheit von Barbara. Spätestens jetzt 

waren auch die widerstandfähigsten Hasen am 

Jammern 

 
 

 

 

 
 

Claudia & Simone  



 

 

10. April – Die schleppenden und 

steppenden Hasen 

 

Hüt heimer umi ees fei e chli dechlet!! 

Mir pfiiffe usem letschte Loch: Zersch ischs 

losgange mitemne Footing vo 45 Minute womer 

üs scho fei e chli mit Spili verusgabt hei. 

 
Schlag uf Schlag ischs witer mit Zmorge und de 

fasch diräkt wahlweise is Wächsutraining oder 

50km fei e chli obsi ufem Esu.  

 
Fasch ohni Pause simer de hochmotiviert (wart 

schnäu…?  NICHT!) is Hauebad disloziert. S 

Bärbi, wie immer het nüt kennt, und witer ischs 

gange mit 10 Minute Triathlon Training und 

etliche witere Schwümm-Kilometer. Zum 

Schluss hets de no zur Krönig es Lauftraining 

gä. Jetz simer auso fei e chli gföxlet und wie 

gseit, mir pfiiffe usem letschte Loch.  

 
 

UUUUUUnd jetz müessemer aber witer, 

schliessich steppt hüt dr Haas!!! Es isch bunte 

Obe agseit  

 

Rebi & Lara 

11. April – Das Hasenrennen 

 

Heute klingelt der Wecker zum letzten Mal in 

Cambrils. Schuhe schnüren und auf gehts zum 

Footing. Nachdem die Speicher beim 

reichhaltigen Frühstücksbuffet aufgefüllt und 3 

Mal X, 4 Mal L Sandwiches gestrichen wurden 

wird gepackt und gesucht. Schlussendlich ist 

alles in unseren Koffern und der Renndress wird 

montiert. Um 11.30 Uhr fällt dann der 

Startschuss zum Aquathlon. 500m Schwimmen 

und rund 2km Laufen ist angesagt. Die 

Wechselzone wird auch von den 

Neuankömmlingen begutachtet... Läck was für 

einen Eindruck hinterlassen wir da!!! David Bill 

erreicht bei den Jungs als Erster das Ziel, Luca 

Galli in einem Kopf an Kopf Rennen mit Stefan 

Graf Rang 2 und 3.  

 
Die Ladies geben trotz wenig Schlaf nochmals 

vollgas. Jana Giacometto erhält die 

Siegestropähe, gefolgt von Jasmin Stampfli und 

Gina Galli. Nach der Siegerehrung und dem 

Wochenrückblick wird noch die letzte Bräune 

gschnappt, Gelati gemampft oder 

nachgeschlafen. 

 
Um 17.30 Uhr wird es dann ganz ruhig in 

Cambrils...die 24 Hasen sind nämlich abgereist. 

Und sichtlich ist auch die Trainierin müde von 

der super tollen Trainingswoche! 

Merci an alle, es war wirklich toll mit euch. 

Barbara 


