Trainingslager Sölden
14. bis 19. Oktober 2018
Livia, Laila, Flurina, Sophia, Sven, Nicola, Elias, Felix,
Peter, Stefanie, Sabine, Olaf

Am Sonntag 14. Oktober 2018 um 10:30 fuhren wir mit dem Snowboad-Davos Büssli los nach
Sölden und hatten schon unterwegs ein Mordsgaudi. Wie immer machten wir einen
Zwischenstopp im Trofanana. Dort assen wir einen grossen Happen. Um 15:30 kamen wir
dann in Sölden an. Wir waren alle ganz aufgedreht und glücklich, endlich da zu sein und
Bezogen sogleich unsere Zimmer im Schmiedhof. Am Abend, als auch Olaf mit dem vielen
Material ankam, passten wir unsere „Steinbretter“ an, da es auf dem Gletscher praktisch
keinen Schnee hatte. Gleichzeitig bekamen wir unsere neuen Snowboardkleider und einen
Hoodie. Nachdem die Kinder und Trainer des Skiclub Rätia mit viel Verspätung doch noch
ankamen, gab es Spaghetti Bolognese zum Abendessen. Nach einem langen aber lustigen
Tag gingen wir dann schlussendlich ins Bett und versuchten zu schlafen.
Am nächsten Morgen assen wir (wie jeden Tag diese Woche) um 7:15 Uhr Frühstück und um
8:00 Uhr ging es dann los auf den Rettenbach Gletscher. Die zwei Verletzten (Laila und
Flurina) gingen nochmals ins Bett und später ins Hallenbad (Schöggeler). Auf dem Gletscher
fuhren wir bis zum Mittag auf den zwei einzigen Pisten, die geöffnet waren. Zmittag assen
wir im Restaurant auf dem Berg. Wir machten danach noch ein paar Abfahrten und begaben
uns anschliessend zurück zum Schmiedhof. Um 16:00 versammelten wir uns vor dem Haus
für ein paar Übungen und spielten verschiedene Spiele im Freien. Einige von uns übten noch

Weitsprung über ein kleines Bächlein (etwa 3.4 Meter) und wurden zum Glück nicht nass.
Später spielten wir eine Runde Fussball gegen die „Rätianer“. Natürlich haben wir
gewonnen. ;)
Zum Abendessen gab es Rösti und Fleisch. Danach spielten wir Werwolf. Spät am Abend –
wohl eher in der Nacht - fanden wir schliesslich alle doch noch den Weg ins Bett.
Am Dienstagvormittag machten Laila, Flurina und Sabine einen Ausflug nach Längenfeld in
den Aqua Dome. Die anderen gingen hoch auf den Gletscher um fleissig zu trainieren.
Leider gab es auf der Piste einen medizinischen Notfall und einer unserer Trainer musste mit
dem Helikopter ins Spital nach Innsbruck geflogen werden. Dies war ein echter Schock für
alle und ging uns für den Rest der Woche nicht mehr aus dem Kopf. Wir wünschen ihm alle
von Herzen gute Besserung und alles Gute. Am späteren Nachmittag gingen wir in Sölden auf
eine Geocache Suche und nahmen auch den Hund Bauzi unseres Trainers Olaf mit.

Nach dem Abendessen spielten wir nochmals Werwolf und Meier, hatten es trotz der
nachdenklichen Stimmung auch lustig und blieben sehr lange wach.
Am Mittwoch erschienen einige entsprechend zerknittert am Frühstückstisch. Ab heute
begleitete Laila uns jeweils auch mit auf den Gletscher. Dort haben wir unter der Anleitung
von Stefanie fleissig den Hüftknick perfektioniert, Rhythmusübungen gemacht und 360°
Kurven geübt.

Am Nachmittag gingen wir dann alle zusammen in den Aqua Dome. Wir genossen das schön
warme Wasser drinnen und draussen, machten die Rutschen unsicher und hatten auch so
viel Spass. Nach dem Abendessen war nochmals eine Runde Meier auf dem Programm und
die Leiter hatten die Hoffnung wir würden etwas früher ins Bett gehen. Dem war aber nicht
wirklich so.
Auch am Donnerstag waren wir wieder bis nach dem Mittag bei warmem Wetter auf dem
Gletscher. Den Nachmittag verbrachten wir mit Spielen vor dem Schmiedhof und gingen
abends zusammen mit den Rätianern ins Hallenbad von Sölden. Nach dem Abendessen
mussten schon wieder alle ihre Habseligkeiten zusammenpacken. Den Donnerstag liessen
wir wie jedes Jahr in der Bar im Keller des Schmiedhofs ausklingen.
Am allerletzten Tag verbrachten wir den Morgen erneut auf dem Gletscher, den wir mit
recht vielen anderen Teams teilen mussten. Zum Mittagessen bekamen wir auch noch
Besuch von Flurina, die heute als Fussgängerin unterwegs war. Kurz darauf fuhren wir ins
Tal, um unser Material zu sortieren und einzuladen. Bevor wir losfuhren, spielten wir hinter
dem Haus noch ein Spiel und verabschiedeten uns von Christl Schöpf, der Gastgeberin.
Vielen Dank für die tolle Unterkunft.
Kurz nach 15 Uhr fuhren wir via Trofana zurück nach Hause.
Die Woche war trotz des wenigen Schnees sehr lustig und wurde durch das
Alternativprogramm an den Nachmittagen nie langweilig.

An dieser Stelle möchten wir noch ein grosses Dankeschön an Giammi und alle Leiter
aussprechen. „Messi vill mal“ J. Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr.
Elias, Lalia und Sophia

