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SONNTAG 15. APRIL

Trainingslager Tag 1, 15.05.2018, Hinflug

"Der frühe Vogel fängt den Wurm." Ob-

wohl Schwimmer den Fischen ähnlicher

sind als den Vögeln, besammelte sich die

Mannschaft des SC Tägi am Sonntag 15.

April um 4:45 Uhr morgens am Flughafen

Zürich, um nach Fuerteventura fliegen zu

können. 

Viel war zu dieser frühen Stunde am Flug-

hafen nicht los, so waren wir die Koffer

per Gruppencheck-in schnell los gewor-

den. An der Sicherheitskontrolle sah die

Situation bereits anders aus. Man kann nicht

sagen, die Leute hätten sich scharenwei-

se gedrängt, aber die Einzigen waren wir

nun wirklich nicht. Nach bestandener Si-

cherheitsprüfung begaben wir uns so

schnell, wie wir es um diese Uhrzeit eben

vermochten, zum Gate. 

Der Airbus A320 der Edelweiss stand da

schon bereit, nur einsteigen konnten wir

noch nicht. Wenige Minuten später aber

konnten wir schon in den Flieger und uns

unsere Sitze suchen. Wiederum wenige Mi-

nuten später, um 06:33 Uhr, starteten wir

auf der Piste 32 mit Ziel Fuerteventura. 
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Während des Fluges schliefen die meisten,

um den in der Nacht liegengelassenen Schlaf

nachzuholen. Serviert bekamen wir auf dem

rund vier Stunden dauernden Flug ein Zmor-

ge mit Brot, Zopf, Birchermüesli und Kon-

fitüre - und natürlich das bekannte Edel-

weiss Biberli.  Die Route führte uns für ein-

mal wegen Windes nicht über das spani-

sche sondern über das marokkanische Fest-

land und schliesslich nach Puerto del

Rosario, wo der Pilot das Flugzeug den Um-

ständen entsprechend sanft zu Boden

brachte. An der Gepäckausgabe schnapp-

ten wir unsere Koffer oder Taschen und

begannen alsdann die Suche nach dem

richtigen Transferbus. Der Transfer dau-

erte ohne Wartezeit rund 40 Minuten, und

dann waren wir auch schon in Las Playi-

tas, voller Vorfreude, immerhin waren wir

2017 nicht auf Fuerteventura gewesen, an-

gekommen. Einchecken konnten wir lei-

der erst um 15:00 Uhr. So hatten wir Zeit,

etwas zu Mittag zu essen und schon mal

genug Wasser für die ersten paar Tage zu

kaufen. Nach dem Einchecken gings so-

fort auf die Zimmer, und auch gleich wie-

der raus, da um 16:00 Uhr das erste Trai-

ning auf dem Programm stand. 

Xeno Conrad

Nach zwei Jahren endlich wieder ein
Training in Fuerteventura! Nachdem wir
uns in unsere Zimmer einrichteten, gab
es die erste Besprechung. Unser
Cheftrainer, Joop, erklärte die
Trainingszeiten und seinen Plan für die
folgende Woche.  Einzelne Unklarheiten
wurden behoben, sonst war es wie
üblich sehr selbsterklärend. Bevor wir
ins Wasser sprangen wärmten wir uns
mit spezifischen Schwimmübungen ein.
Die erste Einheit verlief reibungslos. Wir
hatten zwei mittlere Bahnen zur
Verfügung und konnten ein und halb

Training war, war die Kilometeranzahl
nicht zu hoch und dementsprechend
überstanden wir alle unsere erste
Einheit ziemlich gut. Nach diesem ersten
Training hatten wir ein bisschen Zeit für
uns. Um exakt sieben Uhr sassen wir am
Abendtisch und wie wir es schon
gewohnt waren, gab es ein Buffet. Das
Essen war wie üblich sehr variiert. Es gab
typische spanische Rezepte, wie zum
Beispiel Paella oder Kartoffeln. Um zehn
Uhr lagen die meisten Schwimmer schon
im Bett, da wir am nächsten Tag früh am
Beckenrand stehen mussten.

Raffaele Mingehtti



MONTAG 16. APRIL

Früh am Morgen trafen wir uns beim
Restaurant, zu einem tollen Frühstück.
Um 8:00 Uhr trafen wir uns beim
Schwimmbecken, wo Joop schon gutge-
launt auf uns wartete. Wir begannen mit
dem Einturnen und machten ein paar
Übungen. Eine halbe Stunde später
begann das eigentliche Training. Das
Schwimmen in Kalten war unangenehm,
aber schon bald wurde es hell und
schön. Aber nicht nur das Wetter, son-
dern auch die Stimmung in der Gruppe
war toll. Es wurde viel gescherzt und
gelacht. Nach diesem anstrengenden
Training machten wir eine Pause, die wir
uns wirklich verdient hatten. 

Einige von uns gingen an den Strand,
während andere lieber in ihren Zimmern
schliefen. Um 12:00 trafen wir uns am
Strand zum Mittagessen.  Natürlich wur-
den wir auch dort wieder bestens ver-
sorgt. Fröhlich und mit vollen Mägen ging
es in die nächste Pause. 
Etwa zwei Stunden später machten wir
uns wieder bereit. Mit Theraband und
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Anja Kalt

Ema Savic

DIENSTAG 17. APRIL

Wir standen zum ersten aber sicherlich
nicht zum letzten Mal vor 6 Uhr auf um
rechtzeitig beim Becken zu sein. Das
Morgentraining war nicht besonders
Anstrengend und dennoch legte dieses
Training das Grundpflaster für unsere
Beschwerden in den Schultern wie auch
anderen Stellen am Körper welche im
späteren Verlauf der Woche folgten.
Nach dem Training gab es standardmäs-
sig das Frühstück, welches die meisten
Schwimmer nicht mehr allzu aus den
Socken haute. Nach dem verschwanden
alle Schwimmer Grüppchenweise irgend-
wohin bis zum nächsten Termin.  

Dies war das sehr schonende
Krafttraining. 
Nachdem sich unsere Muskeln an die
Anstrengung gewöhnt hatten, blasste
Joop das ganze ab da wir zum
Mittagessen mussten. Am Nachmittag
hatten wir mehr Zeit erhalten als sonst,
da die Bahnen leider so reserviert waren.
Die meisten unterhielten sich in dieser
Zeit mit dem neu eingeführten Spiel
"Bang!" welches sehr schnell auszuarten
schien. Das Nachmittagstraining war mit
5,4 Km nicht zu unterschätzen, jedoch
ging auch das vorbei. Danach hatten wir
Zeit zur Verfügung von Uns und die mei-
sten spielten wieder "Bang!" bis es zum
Appetit anregenden Abendessen ging. 

Schwimmmaterialien versammelte sich
der Club vor der Surfbasis zum
Krafttraining. Heute standen Planks und
Liegestützen, sowie Arm-, und
Schultermuskulatur auf dem Programm.
Verschwitzt begaben wir uns um 15:30
zum Pool, wo uns ziemlich anstrengende
6 x 400m Crawl und 8 x 100m Lagen
erwarteten. Nach dem Training liefen wir
zügig zu unseren Zimmern, wo wir uns
für das Abendessen bereitmachten. Wir
waren alle wirklich hungrig und wie
immer war das Essen sehr gut. Ich und
meine Freundinnen kehrten erst später
in unser Zimmer zurück, denn vorher
wollten wir noch zum Strand. Wir gingen
trotzdem früh ins Bett, um fit für den
kommenden Tag zu sein. 

Jakub Novotny

Maxim Aminov



Robin Haag

DONNERSTAG 19. APRIL

An diesem Morgen mussten wir wie fast
jeden Tag um 6:00 beim Beckenrand
sein. Da die den Pool über Nacht abge-
deckt haben und die ziemlich langsam
waren mit dem abnehmen der "Decke"
halfen wir ihnen und verloren dabei
immer noch eine viertel Stunde.

Nach diesem sehr anstrengendem
Training das 1 Stunde und 30 Minuten
ging, assen wir alle zu Frühstück. Es gab
wie immer ein grosses Buffet mit
Churros, Ei, Bohnen, Pancakes und noch
vieles mehr. Raffaele, Caetano und
Maxim gingen nach dem Frühstück mit
Fabian Urfer Fuerteventura einbisschen
erkundigen. Sie gingen mit einem
Mietauto und fuhren in Fuerteventura
einbisschen herum, gingen an Strand
Bodysurfen und kamen dann vor dem
Abendtraining zurück.
Währenddessen hatten wir von 11:00-
12:00 Krafttraining. Es waren Liegestütze
und Planks angesagt. Nachdem gingen
wir ins kleine Dorf und assen zu Mittag. 
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Armando Chappuis

Als wir fertig waren gingen einpaar an
Strand andere gingen Billiard spielen
und jene gönnten sich ein Glacé im
"Lädeli". Nach dem ausruhen am Strand
oder auch nach der siesta ging es zum
Abendtraining jenes 2 Stunden ging und
sehr anstrengend war.
Kaputt gingen alle in ihre Zimmer und
zogen sich um für das Abendessen. Es
gab ein grosses Buffet mit viel Fisch,
Gemüse, Fleisch und Pasta. Jetzt war es
schon spät und alle gingen friedlich
schlafen.



FREITAG 20. APRIL

Wie die Tage zuvor, klingelte unser
Wecker um 5:40. Damit wir ganz sicher
um 6:00 am Beckenrand vom
Schwimmbecken stehen. Es folgte ein
kurzes Einturnen, mit speziellem
Einlauftraining. Nachdem wir das
Training absolviert haben und die Sonne
schon am Himmel stand, freuten wir uns
auf das Frühstücksbuffet.

Unser nächster Termin war um 10:30
diese Zeit verbrachten wir mit schlafen in
unserer Wohnung. Nach dem
Krafttraining lief der ganze Club den kur-
zen Weg am Strand entlang zum
Fischrestraunt wo wir unser Mittagessen
einnahmen. 

Als die Anderen ihr Essen verdauten,
erklimmten wir beide den nebenangele-
gene Hügel. Erstaunlicher weise brauch-
ten wir nur eine knappe Viertel Stunde
um den Gipfel zu besteigen. 

Dort machten wir ein paar schöne Fotos
und kehrten wieder in unser Zimmer
zurück.

Joop liess das Nachmittags-Krafttraining
ausfallen, so nutzten wir die Zeit um
nach unserer Expedition auf den Berg
uns am schwarzen Strand zu erholen
und nutzten natürlich den Ozean um
uns abzukühlen 

Um 16:00 startete unser
Schwimmtraining. Beim Training ging es
um das Fördern des Beinschlags. Ein
anstrengendes Training. Anschliessend
duschten wir und liefen die 140 Stufen
zu unserem Zimmer hoch, um uns für
das Abendessen vorzubereiten. Wir
durften uns an einem vielseitigen Buffet
bedienen. Nach dem Abendessen spiel-
ten wir noch eine gemütliche Runde
Billard und gingen dann schon langsam
Müde ins Bett. Und so endete unser
zweitletzter Trainingstag auf
Fuerteventura.
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Simon Rohner

Mike Rohner
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Um Punkt 15.00 Uhr versammelten wir
uns vor dem Surf Shop, wo das
Krafttraining im Freien stattfand. Danach
ging es gleich weiter mit dem
Schwimmtraining. Jeder war um eine
Abkühlung froh, für mich hatte das
Wasser die ideale Temperatur, für alle
anderen war es ein bis zwei Grad zu
warm!! 

Nach dem Schwimmen hatten wir bis
zum Abendessen eine Stunde Zeit zum
Entspannen und Umziehen. Unsere
Truppe hat sich immer an einen gemein-
samen grossen Tisch versammelt und so
gab es immer viel zu lachen und
erzählen. 

Nach dem Nachtessen verabschiedeten
wir uns langsam und ging auf unsere
Zimmer und bereiteten uns auf den
nächsten Tag vor.

MITTWOCH 18. APRIL 

Wieder einmal mehr, hiess es früh auf-
stehen. Um sechs Uhr trafen sich (fast)
alle am Beckenrand für das reguläre
Einturnen. Die Rohner-Zwillinge hatten
die drei gestellten Wecker überhört und
waren immer noch friedlich am Schlafen
im Land der Träume!!!  

Jakub hat die zwei Schlafmützen dann
geweckt und zum Training eskortiert! So
konnten wir alle gemeinsam das
Einturnen beenden und uns ins Wasser
begeben. Nach dem Einschwimmen lag
der Fokus heute auf Steigerung und
Sprint. 

Zirka 2 Stunden später sass der gesamte
Club hungrig beim verdienten Frühstück,
für viele von uns, die beste Mahlzeit des
Tages. Heute mussten wir die Bäuche
ganz besonders füllen, da unser
Stammlokal zum Mittagessen geschlos-
sen hatte.  

Da aber an diesem Morgen das
Krafttraining ausfiel, hatten wir auch
genügend Zeit.  
Natürlich haben wir nicht bis zum Abend
gehungert, sondern uns an der Beach
bar zwischengepflegt. Bis um 15.00 Uhr
dauerte die Pause, die wir mit Schlafen,
Spielen oder Billard verbracht haben.

Julian Baumann

Annelie Sanz-Velasco
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SAMSTAG 21. APRIL 

Heute durften wir eine viertel Stunde
länger schlafen, weil Joop uns die
Einturnübungen erspart hat. Wir denken
niemand hatte etwas dagegen. 
Um 6 Uhr 30 waren wir jedoch wie
gewohnt im Wasser. Da heute noch ein
Testwettkampf bevorstand, gestaltete
unser Cheftrainer Johannes das Training
humaner als in den vergangenen Tagen.

Als das Training vorbei war, assen wir
zum letzten Mal in diesem Lager im Ess-
Saal, neben den anderen Sportlern und
Besuchern des Hotels, Frühstück.  Joop
schenkte uns das heutige Krafttraining,
dementsprechend hatten wir genug
Zeit, zu machen was uns beliebe. Um 12
Uhr jedoch, "mussten" alle zum gemein-
samen Mittagessen anwesend sein.

Nach einer schmackhaften Mahlzeit,
wollten viele Schwimmer sich noch in der
Sonne der kanarischen Inseln rösten las-
sen, bevor es am darauffolgenden Tag
wieder zurück in die Schweiz ging, die
aber keineswegs im Winter steckenge-
blieben war.
Unsere Kontakte dort teilten uns mit,
dass in der Schweiz der Frühsommer
angekommen sei, und dass uns morgen
strahlendes Wetter erwarten würde.

Es fand wie bereits angesprochen ein
Testwettkampf statt. Jeder sollte einen
200 Meter Sprint in Angriff nehmen, so
hiess es Ursprünglich. Einige Schwimmer
sind aber auch andere Strecken
geschwommen, wie zum Beispiel Xeno,
der als einziger 400 Meter Freistil bewäl-
tigte.

Der Wettkampf ist beendet. Nun sind alle
endgültig fix und fertig. Bis auf eine klei-
ne Gruppe von acht Schwimmern des sc-
Tägi, die noch die Kraft aufbringen konn-
ten, in einer 4x50 Meter Freistil-Staffel
gegeneinander anzutreten. Der Lauf ver-
lief reibungslos, und es war ein sehr
knappes Rennen.

Nun war es soweit. Unser Club genoss
im diesjährigen Fuerte-Lager zum letzten
Mal, die dämmernde Sonne und die letz-
ten Sonnenstrahlen für heute. Das Lager
war sehr spassig, und alle haben es
genossen, so gut wie es ging. Die mei-
sten freuten sich aber auch ein bisschen
auf zu Hause.

Dimitri Vogiatzis

Janick Zimmerli



Partner

LAGERZEITUNG
Offizielles Cluborgan | 37. Jahrgang | Ausgabe 1188

SONNTAG 22. APRIL 

Der Tag begann wie gewohnt sehr früh...
genauer gesagt traf sich das ganze
Schwimmteam um 6:30 Uhr in der
Eingangshalle des Hotels. Dort checkten
wir alle aus und erhielten ein mässig
geniessbares Lunchpacket. 
Die Koffer bepackt und ausgeschlafen
bestiegen wir den Reisebus und mach-
ten uns auf den Weg zum Flughafen.
Während der einstündigen und ruhigen
Fahrt klapperte der Bus alle nahliegen-
den Hotels ab und holte weitere
Fahrgäste für den Flughafen ab.

Angekommen am Flughafen und die
strenge Sicherheitskontrolle passiert,
schlugen sich die Meisten ihre Bäuche
voll. So war der Burger King schon um
9:30 Uhr vollbesetzt mit Schwimmern
des Schwimmclub Tägi Wettingen.
Andere nutzen noch ihre restverbleiben-
de Zeit um die letzten Reisesouvenirs
oder generell Einkäufe zu betätigen. 

Beverly Chanda

So kam es endlich zum langersehnten
einsteigen des Flugzeugs, welches uns
nach Hause brachte. Viele der
Schwimmer waren sehr müde und
erschöpf von der ganzen Woche, sodass
der Flug wie im Flug bzw. Schlaf verging.
Nach einigen Turbulenzen erreichten wir
mit einer weichen Landung Schweizer
Boden. Mit letzten Kraft hieften wir das
Gepäck nach langem Warte vom
Laufband und goldgebräunt begaben
uns in die Ausgangshalle des Zürcher
Flughafen. 

Dort wurden wir schon sehnlichst von
Familie und Freunden erwartet und ver-
abschiedeten uns alle voneinander.
Schonwieder ging eine trainingsreiche
und lustige Woche auf Fuerteventura
vorbei. 

Mit insgesamt 21.5 Stunden
Wassertraining und fünf Landtrainings
beendeten wir unser diesjährige
Trainingslager 2018. 

Louisa Fröhlich


