
Schwimmclub Tägi Wettingen
Postfach 338 | 5430 Wettingen | www.sc-taegi.ch

Offizielles Cluborgan | 39. Jahrgang | Ausgabe 121

Fuerteventura April 2019



SONNTAG 21. APRIL, TAG 1

Das diesjährige Trainingslager begann für
die Schwimmer und Betreuer des SC Tä-
gi Wettingen am frühen Morgen des
Ostersonntags. So früh, dass man, wäre
es draussen nicht so dunkel gewesen, wohl
noch den Osterhasen über die Wiesen hät-
te hoppeln sehen. 

Um 05:00 Uhr besammelten wir uns am
Check-in 1 am Flughafen Zürich Kloten -
natürlich traf der letzte erste nach fünf Uhr
dort ein. Für eine solch frühe Morgenstunde
war bereits reger Betrieb am Flughafen.
Nach dem "Tschüss" bei Mami oder Papi,
konnten wir alle unsere Gepäckstücke
aufgeben. Das hat in den letzten Jahren
jedoch besser funktioniert als dieses Mal.
Jeder musste diesmal einzeln zum Schal-
ter, den Koffer auf die Wage legen, seine
Identitätskarte vorweisen und dann aus
der Schlange verschwinden. Das war wirk-
lich etwas mühseliger als auch schon.
Darauf folgten die strengen Blicke der Si-
cherheitsbeamten neben den Metallde-
tektoren und hinter den Röntgengeräten.

Aber weil wir alle, so freundlich wie es uns
zu dieser Stunde möglich war, lächelten,
liessen sie uns alle passieren. Dann
schlängelten wir uns durch die noch ge-
schlossene Duty-Free Abteilung und
anschliessend zum Gate am Dock A. 

Am Ausgang wurden die Sitzplätze so ge-
tauscht, dass alle einigermassen zufrieden
waren. Darauf durften wir einstiegen. Um
06:38 Uhr, genau 5 Minuten später als letz-
tes Jahr, startete der Airbus A320 der
Edelweiss auf der Piste 34 mit Ziel Fuer-
teventura. 
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Die Route führte dieses Jahr weit nördli-
cher als auch schon. So überflogen wir nach
Genf Südfrankreich, die Pyrenäen, das
Baskenland, Portugal, den Atlantik und schlies-
slich Lanzarote, die Insel, die gleich nörd-
lich von Fuerteventura liegt. Währendes-
sen schliefen einige, lasen oder hörten Mu-
sik. 

Einem Osterbrunch kam das Frühstück im
Flieger leider nicht sehr nah, es war eben
ein ganz normales Flugzeug-Frühstück.
Nicht dass es schlecht gewesen wäre,
aber ein Osterbrunch ist jetzt wirklich
kaum zu übertreffen. Dafür gab es dann
anstelle eines Edelweiss-Biberlis einen
Edelweiss-Schokohasen zum Abschied. 

Am Flughafen in Fuerteventura holten wir
unser Gepäck vom Band und verliessen
die Hallen auf der Suche nach dem Trans-
ferbus. Dieser stand schon bereit, blieb aber
nach unserem Einsteigen noch einige Mi-
nuten stehen, um auf andere Gäste zu war-
ten. 

Dann ging es zum Hotel, wo wir noch vor
12 Uhr mittags eintraffen. Da die Zimmer
erst um etwa 15 Uhr bezogen werden konn-
ten, liessen wir unsere Koffer im Abstell-
raum des Hotels stehen, kauften schon
mal einen Wasservorrat für die ersten Ta-
ge und gingen dann ins Dörfchen neben-
an, um ein erstes Mittagessen einzuneh-
men.

Dabei haben wir aber nicht das anstehende
Training vergessen, das um 16 Uhr anstand.
Nach dem Essen ging es kurz auf das Zim-
mer und anschliessend das erste Mal rich-
tung Pool. 

Xeno Conrad
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MONTAG 22. APRIL, TAG 2

5:30 Uhr. Laut kreischte Bonn Scott von
AC/DC durch das Zimmer, als unser Weck-
ton "Decibel" erklang. Wir rieben ver-
schlafen unsere Augen, rollten aus dem
Bett und begannen uns einzucremen. 

15 Minuten später klopften wir an die Tür
unserer Nachbarinnen und liefen los zum
Becken. Nach dem Einturnen, das aus
Springseil, Joggen und Krebsgang be-
stand, sprangen, pünktlich um 6:30 Uhr,
die Ersten ins Wasser. Als wir das eher an-
strengende Training überlebt hatten,
konnten wir uns endlich hinter den heiss
geliebten Speck beim Frühstück machen. 

Nach dem Essen zogen wir uns zu einer
erholsamen Pause in unsere Zimmer

zurück.Um 11:00 Uhr versammelten wir
uns am Strand für das erste Krafttraining
des Lagers. 

Danach bestellten wir uns ein leckeres Mit-
tagessen in unserem Stammlokal neben-
an, bevor einige die zweite Pause des Ta-
ges am Strand, andere in ihren Zimmern
verbrachten. Vor dem Schwimmtraining am
frühen Abend fand noch ein Landtraining
statt, bei dem wir unsere Sprint-, und Re-
aktionsfähigkeiten testeten. 

Nach dem zweiten ermüdenden Training
im Wasser bereiteten wir uns endlich für
das wohlverdiente Abendessen vor. 

Nachdem wir alle satt waren, kuschelten
wir uns  in unsere Betten und schliefen
kurz darauf ein. 

DIENSTAG 23. APRIL, TAG 3

Um 5:20 Uhr weckte uns die Musik unse-
res Weckers, da wir um 6:00 Uhr am Pool
stehen sollten. Dort fingen wir mit dem
morgentlichen Einturnen an, das haupt-
sächlich aus Joggen und Seilspringen
bestand. 

Das anschliessende Training war sehr
anspruchsvoll, da wir 8 mal 400 schwim-
men mussten. Nach dem anstrengenden
Training gab es ein ausgiebiges
Frühstück, um Kraft zu tanken. Nach
einer kurzen Pause begannen wir mit
dem Krafttraining. 

Als wir das Krafttraining beendet hatten,
kauften sich alle Schwimmer selbststän-
dig ein Mittagessen, weil unser
Stammrestaurant geschlossen war. 

Nach dem Essen konnten wir uns erho-
len und schlafen, sodass wir wieder fit für
den Nachmittag waren. Um 15:00 Uhr
fing das Landtraining an. Wir turnten
zuerst ein und sprinnteten anschlies-
send kurze Strecken. Zum Schluss dehn-
ten wir uns noch, um unsere Muskeln zu
lockern. 

Anschliessend sprangen wir ins Wasser,
welches ein wenig kalt war, da die Sonne
schon den ganzen Tag von den Wolken
verdeckt worden war. Im Training merkte
man langsam den Muskelkater. Nach
weiteren zwei Stunden des Schwimmens
genossen wir endlich ein leckeres
Abendessen. 
Kurz darauf zogen wir uns in unsere
Zimmer zurück und schliefen wenig spä-
ter, erschöpft von dem anstrengenden
Tag, ein.     

Anja Kalt

Sophie Hollinger

Sina Burger

Michelle Armandi
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MITTWOCH 24. APRIL, TAG 4

Wieder einmal mehr, hiess es früh aufstehen.
Um sechs Uhr trafen sich alle am Becken-
rand für das reguläre Einturnen, mit
Springseil und Laufen. 

Nach dem Einschwimmen ging es mit ei-
nem Training mit kürzeren Einheiten als
die Vortage weiter.  Zirka 2 Stunden spä-
ter sass der gesamte Club, ausser Raffae-
le und Maxim, welche auf dem Weg wa-
ren nach Cofete waren, hungrig beim ver-
dienten Frühstück, für viele von uns, die
beste Mahlzeit des Tages. Heute mussten
wir die Bäuche ganz besonders füllen, da
unser Stammlokal zum Mittagessen ge-
schlossen hatte.  

Da aber an diesem Morgen das Krafttrai-
ning ausfiel, hatten wir auch genügend Zeit.
Natürlich haben wir nicht bis zum Abend
gehungert, sondern uns an der Beachbar

zwischengepflegt. Bis um 15.45 Uhr dau-
erte die Pause, die wir mit Schlafen, Spie-
len oder Billard verbracht haben.

Wir  alle waren sehr froh das wir heute
kein Kraft-und Landtraining hatten, nur Xe-
no, der noch ein Lauftraining absolvierte. 

Wir trafen uns alle am Beckenrand und
turnten ein, danach ging es weiter mit ei-
nem eher lockerem Training. Nach dem
Schwimmen hatten wir bis zum Abendes-
sen eine Stunde Zeit zum Entspannen und
Umziehen. Unsere Truppe hat sich immer
an einen gemeinsamen grossen Tisch ver-
sammelt und so gab es immer viel zu la-
chen und erzählen. 

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

Janick Zimmerli

Julian Baumann

Rikki Skölderfors

Armando Chappuis

DONNERSTAG 25. APRIL, TAG 5

Heute war unser Trainer sehr lieb und
gab uns 15 Minuten am Morgen mehr
Schalf. Wir waren zwar alle sehr
erschöpft, jedoch merkten wir, wie unser
Körper sich erholte, da am vorherigen
Tag alle Krafttrainings ausfielen. 

Nach 2 Stunden im Wasser gingen wir
dann uns wie üblich vollstopfen. Wir
assen bis zum geht nicht mehr und gin-
gen dann für eine Stunde schlafen bevor
das nächste Krafttraining anfing. Wie
jeden Tag hatten wir ein Set von
Aufgaben die wir 4 mal wiederholten. 

Nach einer Stunde Anstrengung liefen

wir erschöpft und hungrig zum restau-
rant, in dem wir uns schon Stammgäste
nennen konnten, und assen wie
gewohnt.

Nach dem Essen erholten sich einige im
Zimmer, während andere am Strand die
Sonne genossen. Wir alle waren sehr
froh, als wir davon erfuhren, dass das
Nachmittags-Krafttraining ausfällt. 

Nach dem Training zogen wir uns um
und gingen zum Abendessen, wo wie
immer ein grosses Buffet auf uns warte-
te. Nach etlichen Portionen von Fleisch,
Gemüse und Desserts, spielten wir noch
ein paar Spiele, bevor wir uns ins gemüt-
liche Bett legten.
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Die meisten verbrachten diese mit schla-
fen, um etwas Energie zu tanken. 

Nach einem weiteren Schwimmtraining
gingen wir uns kurz umziehen und uns
dann am leckeren Abendessen zu bedie-
nen. 

Marc Bolliger

Sascha Rykart

FREITAG 26. APRIL, TAG 6

5:30: Der Wecker klingelt und das
Training ruft. Nach einem anstrengen-
den zweistündigen Training und einer
warmen Dusche bedienen wir uns am
leckeren "Zmorgebuffet". 

Danach nutzten wir die Zeit, um uns
noch etwas zu erholen bevor es dann
um elf weiter mit dem Krafttraining geht.
Nachdem wir auch das wieder überstan-
den haben, gingen wir in unser
Restaurant einen kleinen Imbiss essen
und ein paar Runden "BANG!" zu spielen. 

Nun blieb uns noch ein paar Stunden bis
es dann weiter mit dem nächsten
Schwimmtraining geht. 
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SAMSTAG 27. APRIL, TAG 7

Noch ein letztes Mal mussten wir uns in
der frühen Morgenstunde aus dem Bett
bewegen, um ins mittlerweile kühle Was-
ser zu springen. Zum Glück verschonte uns
Joop mit den "Einturnübungen", welche ru-
hig auch als Krafttraining durchgehen
konnten und wir durften uns "erst" um 6.15
am Becken unten versammeln.

Die 20 Mal 100, bzw. 16 Mal 100 Meter
holten so ziemlich das Letzte aus den mü-
den Muskeln heraus. Wie dem auch sei,
es leben alle noch und es wurde auch die-
ses letzte, anstrengende Schwimmtrai-
ning absolviert. Das Frühstück war nicht
anders als die anderen Tage. Dennoch
schmeckte es ein wenig besser als sonst,
da unser Headcoach Johannes uns beide
Krafttrainings ersparte. Um zwölf Uhr ging
es wie üblich zum nicht weit entfernten
Dörfchen in die Taverne. 

Nach dem Essen gab uns die Lagerleitung
den Rat, die Koffer jetzt schon zu packen,
um nicht in Stress zu geraten. 

Dieser Ratschlag wurde jedoch nur Teils
befolgt.

Die Stunden vor dem Abschluss-Training
nutzte jeder anders aus. Einige packten,
wie vorgeschlagen, ihren Koffer, andere be-
vorzugten den schönen, sonnigen Nach-
mittag am Strand oder am Pool zu verbringen. 

Auch diese Sonnenstunden vergingen
und wir versammelten uns um 16.00 bei
der Tribüne neben dem offenen 50-Me-
terbecken. Das Schlusstraining war eine
Art Testwettkampf über eine Distanz von
einer Länge. Für einige Schwimmer ver-
liefen diese Sprints zum Ende des Lagers
ausgezeichnet, es gab aber auch Schwim-
mer, bei denen endgültig nun die Luft raus
war.

Das Abendessen war nicht anders als die
anderen Male. Joop gab uns noch man-
che Informationen für die Abreise am fol-
genden Tag und wir verstreuten uns wie
jeden Abend. 
Ein Paar gingen bei Zeiten ins Bett, ande-
re wiederum "etwas" später…

Dimitri Vogiatzis

Maxim Aminov



Partner
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SONNTAG 28. APRIL, TAG 8

Der Tag begann wie gewohnt sehr früh...
genauer gesagt traf sich das ganze
Schwimmteam pünktlich um 6:45 Uhr in
der Eingangshalle des Hotels. Dort check-
ten wir alle aus und erhielten ein kleines
Lunchpacket. Die Koffer bepackt und aus-
geschlafen bestiegen wir mit einigen klei-
nen Komplikationen den Reisebus und mach-
ten uns auf den Weg zum Flughafen.
Während der einstündigen und ruhigen
Fahrt klapperte der Bus alle nahliegenden
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 und Cafés schon
um 9:30 Uhr vollbesetzt mit Schwimmern
des Schwimmclub Tägi Wettingen. Ande-
re nutzen noch ihre restverbleibende Zeit

um die letzten Reisesouvenirs oder generell
Einkäufe zu betätigen. 
So kam es endlich zum langersehnten ein-
steigen des Flugzeugs, welches uns nach
Hause brachte. Viele der Schwimmer wa-
ren sehr müde und erschöpf von der
ganzen Woche, sodass der Flug wie im Flug
bzw. Schlaf verging. Nach vier Stunden er-
reichten 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 Flugha-
fen. 

Dort wurden wir schon sehnlichst von Fa-
milie und Freunden erwartet und verab-
schiedeten uns alle voneinander. Schon-
wieder ging eine trainingsreiche und lu-
stige Woche auf Fuerteventura vorbei. Mit
insgesamt 26 Stunden Wassertraining
und fünf Landtrainings beendeten wir un-
ser diesjährige Trainingslager 2019. 

Beverly Chanda


