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LEISTUNGSSPORT 
 
Die Balken knistern... 
 
(Andreas Brander) Seit nun mehr als 24h stürmt es orkanartig. Es scheint fast so als hätten wir 
Tagelang nicht aufgegessen, und uns während den 3 bis 4 Einheiten pro Tag nicht ausreichend 
Mühe gegeben. Natürlich kann ich das alles getrost verneinen, denn der Wille zum Training ist 
ungebrochen und die Faszination Rudern lebt. Weil wir aber momentan nicht auf das Wasser 
gehen können, sitze ich in meinem Hotelzimmer, und überlege mir, was ich im nächsten RCT-
Info schreiben kann und soll. Themen würde es Dutzende geben und gerne würde ich euch alle 
an unserem extrem spannenden Dasein voll teilhaben lassen, was ich in diesem Bericht gerne 
versuchen möchte und einen etwas anderen Einblick gewähren möchte in das Rudertrainings-
lager 2017. 
 

 
Caldonazzo bietet jährlich perfekte Bedingungen fürs RCT-Trainingslager – wenn’s nicht windet...  
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Am Karfreitag 14. April 2017, um 04:00 starten wir die Mutter aller RCT-Trainingslager. Zu dieser 
Uhrzeit sind die Hänger ready zum Start und auf dem Weg nach Caldonazzo. Der Grossteil der 
Gruppe kann etwas länger schlafen, denn wir fahren erst um 07:00 mit dem Car los. Ich persönlich 
kann nicht schlafen, respektive bin bereits um Punkt 04:00 wach und meine Gedanken sind bei 
den Fahrern der Hänger, welche eine Riesenverantwortung haben. Ich hoffe, dass wir alle 
insgesamt 45 Athleten, 8 Betreuer, 27 Boote, 2 Bootstransporte, 2 Motorboote und 13 Velos 
sicher nach Italien bringen. Um nur bereits alles logistisch im Griff zu haben, hat es sehr viel 
Aufwand von verschiedensten Personen gebraucht. 
 
Angekommen in Caldonazzo nimmt der gewohnte Trainingslagerablauf seinen Anfang: 
Trainieren – Essen – Trainieren – Essen – Trainieren – Schlafen und so weiter und so sofort. Es 
scheint alles seinen gewohnten Weg zu gehen, ausser dass wir nicht mehr nur 30 Personen sind, 
sondern bald doppelt so viele. Entsprechend müssen die Trainingszeiten gut geplant werden und 
vieles andere nimmt zusätzliche Zeit in Anspruch. So dürfen wir zum Beispiel einen Teil unserer 
Gruppe, welche in Corgeno an den nationalen Trials im Einsatz stehen, in einer Tagesreise 
mitsamt Anhänger abholen. Nein, Spass macht das nicht, aber es gehört zu unserem Alltag und 
es ist unbedingt notwendig, um das Funktionieren der Leistungssportgruppe zu gewährleisten. 
Aus diesen und anderen Gründen verkommt der Begriff Freizeit für die Betreuer zum absoluten 
Luxus. Ein Glück, kommen wir selber auch ab und zu zum Sport und können so die Seele 
baumeln lassen oder uns gegenseitig anspornen. 
 

 
Trainieren steht zuoberst auf dem Tagesplan – Nichtstun oder eben „Dolce far niente“ suchte 
man hier vergebens...    
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Und dann gibt es eben diese kleinen aber entscheidenden und einschneidenden Momente 
in einer Gruppe, vielleicht könnte man schon fast von grosser Familie sprechen, welche 
vieles verändern und uns als Gruppe (Familie) entweder auseinanderreissen oder noch 
viel stärker zusammenwachsen lassen.  
 
In den vergangenen 24 Stunden hatten wir viele dieser entscheidenden Momente, welche mich 
persönlich und auch andere extrem gefordert haben, aber unglaublich wichtig und lehrreich 
waren. Was wir in einer Gruppe nämlich nie vergessen dürfen ist, dass wir eben alles Menschen 
sind und viele Emotionen und Gefühlswelten im Spiel sind. Alle Eltern hatten oder werden das 
Vergnügen haben, dass ihre Kinder in die Pubertät oder Adoleszenz kommen oder bereits waren. 
Stellt euch vor, dass wir nun deren 30 davon auf einem Haufen haben. So knistert es in den 
Balken, da das Holz sich ständig bewegt und vielleicht knackst es auch mal sehr stark. Solange 
wir aber alle Vertrauen ineinander haben, dann können wir Spannungen lösen und sie positiv 
kanalisieren. Die unzähligen positiven, emotionalen und intensiven Gespräche in der Gruppe, 
welche wir in den vergangenen Stunden erlebt haben beweisen mir, dass wir auf dem richtigen 
Weg sind, es aber den Einsatz und die Offenheit aller braucht, um die Leidenschaft zu 
kanalisieren und unseren Club weiter voranzutreiben. 
 
In diesem Sinne bedanke ich mich für die unglaublich intensiven Stunden – und freue mich 
auf viele weitere. Jetzt heisst es aber zuerst einmal Essen und hoffen, dass der Sturm 
nachlässt und wir bald wieder auf das Wasser gehen können, denn eigentlich sind wir zum 
Rudern gekommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RCT Info 02/17 

 
  

 

C. Pacifico, Central-Apotheke 
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