
Trainingslager Pusiano  

23. – 29. April 2017 

Am Sonntagmorgen haben wir uns alle um 8.00 Uhr beim Bootshaus in Uster 

getroffen. Jedem wurde eine Aufgabe zugeteilt und wir begannen die Boote auf den 

riesen Anhänger von Urs aufzuladen. Ca zwei Stunden später, nachdem wir noch 

einmal sichergestellt hatten, dass alle Boote dabei sind, konnte es losgehen. Die 

hinfahrt dauerte etwas länger als geplant und so waren die letzten erst etwa um 

16.00 in Pusiano. Hier trafen wir die Lagerteilnehmer vom Ruderclub Rotsee, welche 

die ganze Woche mit uns zusammen trainiert haben. Zu diesem Zeitpunkt herrschte 

in Pusiano noch Regattabetrieb und so konnten wir erst einige Zeit später, als die 

Regatta zu Ende war, unsere Boote abladen und später folgte das erste 

gemeinsame Abendessen. 

Am Abend sowie am Mittag haben wir immer im Restaurant Coconut gegessen, 

welches direkt neben dem Ruderzentrum am See gelegen ist. Meistens hatten wir 

eine Auswahl von verschiedenem Fleisch oder Fisch, zu welchem es meisten Pasta 

mit verschiedener Sosse gab. Am zweitletzten Abend durfte jeder sogar eine Pizza 

bestellen, welche sehr lecker war. Am Morgen assen die Junioren, Damian und 

Moritz im Bootshaus, wo wir auch übernachtet haben. Im Bootshaus gab es vier 4-er 

Zimmer und einen grossen Aufenthaltsraum, in welchen wir am Abend meistens 

zusammen Karten spielten.  

Wir hatten jeden Tag zwei Trainings auf dem Wasser und ein Krafttraining bei Tessa. 

Die ganze Gruppe war in vier Trainingsgruppen eingeteilt, so dass die Trainer die 

Technik der Einzelnen gezielt in kleinen Gruppen verbessern konnten. Am ersten 

Tag war es sonnig, am zweiten schon etwas bewölkt und ab dem dritten Tag hat es 

geregnet und das blieb dann auch so für den Rest der Woche. Durch den Regen und 

den Wind war es uns nicht immer möglich aufs Wasser zu gehen. Am zweitletzten 

Tag hat es immer noch durchgehend geregnet, sodass die Trainer entschieden 

haben, dass wir nach Lugano fahren und dort einen Wasserpark besuchen. Dies war 

allen Recht, da die vorherigen Tage sehr anstrengend waren. 

Am Letzen Tag hiess es wieder Boote aufladen. Durch einen gut strukturierten Plan 

wer was macht, waren wir schon nach kurzer Zeit fertig zum losfahren. Die Heimfahrt 

ging etwas schneller als die Hinfahrt und wir konnten sogar noch einen Stopp zum 

Mittagessen auf dem verschneiten San Bernardino machen. Kaum in Uster 

angekommen, wurden die Boote abgeladen, geputzt und zurück ins Bootshaus 

gebracht. 

Das Lager war sehr anstrengend, jedoch haben alle sehr viel gelernt und vom Lager 

profitiert. Wir hatten zusammen sehr viel Spass und es war toll auch einmal die 

anderen Clubmitglieder besser kennen zu lernen. 

Naomi Gerber, 06. Mai 2017 

Ich möchte mich im Namen der Fitnessruderer für die durchgedachte Organisation, 

und das grosse Engagement, auch uns weiterzubringen, sehr herzlich Bedanken! Ich 

persönlich habe sehr viel gelernt und behalte diese Woche in bester Erinnerung! 

Brigitte Honegger 


