
  Trainingslager Sarnen 
  Benjamin Hirsch, Daniel Molino, Lara Eichenberger  

und Linus Copes 

 

Wir stehen kurz vor der Abreise. Noch eine Nacht in den Zimmern 205, 209 und 110, dann 

dürfen wir einen Tag zu Hause übernachten. Am nächsten Tag geht es nach Rotterdam. 

Hinter uns liegen ungefähr 5 Wochen Trainingslager. Pro Woche durften wir einen Tag nach 

Hause reisen um uns zu erholen. An den übrigen 6 Trainingstagen haben wir 

durchschnittlich etwas mehr als 20 reine Trainingsstunden absolviert. Soviel trainiert wie in 

den ersten 2 Wochen des Trainingslagers habe ich noch nie. So hat sich das auch schnell 

angefühlt. 

 

Der hohe Umfang hatte den Nebeneffekt, dass die Tage sehr schnell vorbeigehen. Um 6:30 

gibt es Frühstück. Meistens wird es aber bei vielen erst 6:45 oder 7:00 bis man sich dem 

warmen Bett entreissen konnte. Um 7:30 fängt das morgendliche Aufwärmen im Kraftraum 

an. Ein paar Minuten Ergometer, Mobilisation, Dehnen und ein paar Rumpfübungen.  

 

 
 

Um 8:00 beginnt das Training auf dem Wasser. Meistens ist man etwa um 10:00 zurück an 

Land. Duschen, einkaufen, schlafen, kochen, essen. Schon folgt die zweite Einheit. Die ist 

nun etwas kürzer und der Fokus liegt auf der Technik. Um den Tag abzurunden und den 

letzten Impuls zu setzen folgt am Abend noch etwas mehr als eine Stunde im Kraftraum. Hier 

werden Muskeln gestärkt und Verletzungen vorgebeugt.  

 

Und schon ist es etwa 19:00 und wir stehen vor dem Kühlschrank und überlegen, was wir 

essen sollen. Im Ruderzentrum wird jeder Ruderer schnell zum Koch. Denn die Verpflegung, 

die hier angeboten wird, lässt oft zu wünschen übrig.  

 

 

 

 

 

 



Vor dem Trainingslager haben wir oft gedacht, dass das Trainingslager sehr lang sein wird. 

Doch einen Tag vor der Abreise fällt mir auf, dass diese 5 Wochen sehr schnell 

vorbeigezogen sind. Wenn man das Trainingslager als Preis sieht, den man für die 

Weltmeisterschaft zahlen muss, dann liegt man meiner Meinung nach falsch. Das 

Trainingslager birgt so viele Erfahrungen und schöne wie auch unschöne Momente, dass ich 

diese Zeit hier in Sarnen trotz der Monotonie sehr geniessen durfte. Langweilig war mir 

selten.  

 

 
 

Jetzt geht es nach Rotterdam. Wir sind gut vorbereitet und werden versuchen die besten 

Rennen unseres Lebens zu fahren. Das nötige Training dazu ist absolviert. 

 

Daniel Molino, 16.8.16 

************************************************************************************************* 

 

Anmerkung der Redaktion 

 

An der WM in Rotterdam werden über 2500 Athleten aus 70 Ländern am Start sein. 

 

Lara, Daniel und Benjamin;  

Wir drücken euch die Daumen, hoffen auf gebügeltes Wasser und Windstille! 

 

Weitere Infos auf Worldrowing 

http://www.worldrowing.com/events/2016-world-rowing-junior-championships/ 
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