Trainingslager Zadina Pineta Cesenatico
27.April bis 3.Mai 2019 Italien
Vorwort:
Hallo ich melde mich wieder einmal mit einem Bericht zum Trainingslager 2019 in
Italien. Habe letztes Jahr neue Touren bekommen von der Umgebung Cesenatico
und wollte ein paar in das Lager 2019 einbauen was ich aber leider Zeitlich nicht hin
bekommen habe. Nun habe ich die Routen einfach so mitgenommen. Die
Anmeldung ging früh genug raus so dass wir mit 21 Personen ins Lager gehen.
Super habe ich an Ostern Sonntag schon alles zusammengestellt für das Lager so
konnte ich am Oster Montag noch eine 200 Km Runde machen. Leider musste ich
dann aber etwas schnell machen mit dem Packen des Materials den ich hatte noch
eine Sitzung in der Woche vor dem Lager.

Wie alle Jahre ein Gruppenphoto dieses Mal in der Ice Diele unser Stamlokal
Samstag 27.April:
Guten Morgen. Es ist 3 Uhr und Zeit um Aufzustehen den um 3.45 Uhr ist
Besammlung in Steinmaur. Es wurden noch schnell 5 Fahrräder und einiges Gepäck

eingeladen den der Rest hatte die Velos schon zu Mauro gebracht. Um 4.15 Uhr ging
es los mit 13 Personen Richtung Tessin. Zeitweise rieselte es immer wieder und es
waren nur noch 7°C warm. Je mehr wir die Autobahn Richtung Gotthardtunnel rauf
fuhren umso kälter wurde es und zwar bis 2°C wobei es auch noch Schnee auf der
Seite hatte. Super kein Verkehr im Tunnel also kommen wir sehr zügig voran und es
ging ohne Problem über den Zoll wo wir den Kaffee Halt machten und noch weitere 5
Personen aufgabelten. Danach ging es ohne Verkehr bis nach Zadina Pineta wo wir
ca. um 11.30 Uhr ankamen und gleich mit dem Ausladen der Velos anfingen. Danach
Zimmer beziehen und noch schnell etwas Essen und um 13 Uhr ab aufs Rad zur
ersten Etappe über den San Leo. Natürlich gab es noch einen Ausserplan mässigen
Sturz in der Abfahrt von Jessica aber es blieb eigentlich bei Tapeten und
Schürfungen. Danach ging es weiter wieder nach Hause ins Hotel wo wir gute 120
Km am Schluss hatten. Weiterer Ablauf war Duschen, Essen um 19.30 Uhr Eis
Essen und um ca. 22 Uhr Bettruhe. Nun noch das Wetter, warm sonnig 19°C etwas
Wind aber sonst für den ersten Tag war es Ideal zum Velo fahren.
Wünsche eine gute Nacht

Kurzer „Pipi“ halt für die einen
Sonntag 28. April:

Guten Tag liebe Leser es ist wieder Zeit um aufzustehen. Es ist 7 Uhr und um 7.25
Uhr ist Treffpunkt unten in der Lobby um 7.30 Uhr Joggen zu gehen in Pinienwald.
Es sind heute Morgen 10 Leute Anwesend. Thomas machte am Schluss noch einige
Übungen und es ging schon zurück zum Frühstücken wo auch noch der Rest
unserer Truppe hinzukam. Ach ja am Morgen sind noch die letzten 4 Personen
unserer Trainingslagerteilnehmer zu uns gestossen. Also nachdem Frühstücken sind
wir Richtung Spinello losgefahren das heisst über Pisignano, San Maria Nuova am
Bertinoro vorbei nach S. Carlo, Borello und auf den Spinello. Oben angekommen
schauten wir den Himmel an und der verheisst nichts Gutes. Also schnell etwas
Anziehen und runter ging es. Auf der anderen Seite ging es wieder etwas rauf und da
kam der Regen und zwar heftig so dass wir unbedingt mehr aufpassen mussten. Es
regnete immer wieder stärker oder etwas schwächer so dass es beim Bergabfahren
den einten nicht leicht gemacht wurde. Unten angekommen mussten wir zuerst alle
Einsammeln und dann ging es weiter bis Sarsina und etwa 10 Km später hatte
Jessica ein paar Hindernisse auf der Strasse bei starkem Regen nicht gesehen und
gleich vorne und hinten einen Platten eingefangen. Okay halten und reparieren
wobei wir dort gleich Alois angerufen haben weil einige so gefroren haben das sie
nicht mehr nach Hause fahren wollten. Also fuhren 8 Fahrer nach Borello wo sie
Abgeholt wurden und Thomas, Jürg und Toni fuhren alleine bis nach Hause im
zeitweise starken Regen. Wir fuhren fast den gleichen Weg zurück wie wir
hingefahren sind. Wir sind dann nach ca. 6 Stunden Fahrzeit im Hotel angekommen
und das hiess sofort unter die Dusche und danach Velo etwas reinigen und am
Schluss Kaffee trinken. Um 19.30 Uhr war wieder Abendessen angesagt wobei es
einige Leute weniger im Hotel hatte den die Italiener sind nach Hause gefahren. Nun
nach dem Essen noch schnell Eis essen und um ca. 22 Uhr war Bettruhe angesagt.
Wetter heute Regen, Kühl, Minimum 6,5°C und leichter Hagel. Aber sonst ist alles
gut gegangen.
Wünsche Gute Nacht.

Sind noch nicht alle Wach bei der morgentlichen Übungen
Montag 29. April:
Hallo es ist 7 Uhr Zeit um sich bereit zu machen für das Lauftraining. Wir haben das
Programm umgestellt und heute den Ruhetag eingeführt da der Wetterbericht nicht
gut ist. Es sind auch nur gute 7°C und es hat Wind auch ist der Himmelbewölkt so
dass wir heute nur den Bertinoro nach dem Frühstück unter die Räder nehmen. Also
das Lauftraining beenden und ab zum Frühstück wo wir nur noch mit den
Leichtatletikteilnehmer im Hotel waren den alle anderen Gäste sind schon abgereist.
Nun gut um 9.30 Uhr sind wir dann aufs Velo und los gings Richtung Bertinoro und
wieder zurück in aller Ruhe. Um 13 Uhr sind dann alle miteinander an den Strand um
gemeinsam das Mittagessen ein zu nehmen. Danach ging es etwa um 15 Uhr in den
Decaltlon um zu stöbern. Danach ging es wieder zurück und um 19.30 Uhr zum
Abendessen. Danach ging es noch ins Kaffee und um ca. 22 Uhr ab ins Bett. Das
Wetter heute war kühl, windig, nur etwa 7°C aber sonst alles I.O.
Gute Nacht
bis Morgen.
Dienstag 30. April:
Hallo guten Morgen liebe Leute es ist wieder soweit und Zeit um auf zu stehen um
Joggen zu gehen. Um 7.30 Uhr ging es wieder ab zum Strand und danach ans
Frühstückbuffet wo wie immer einiges aufgetischt wurde. Um 9.30 Uhr ging es los
Richtung Balze das heisst es ging über Sancarangelo, Canonica, Verucchio, nach

Nova Felteria wo Toni und Dominik die Abkürzung über St. Agata Feltria nahmen.
Der Rest ging weiter über Pennepilia nach Balze. In Sarasina machte Dominik einen
Kaffee halt und wurde danach Abgeholt mit Auto weil er wenig Km hatte und es ihm
nicht so gut ging. Toni ist dann den anderen entgegen gefahren und konnte noch
gute 24 Km Richtung Verengetto fahren bevor die anderen vom Balze kamen.
Danach ging es nach Borello aber vorher hatte Jürg noch zwei platten an seinem
Rad. Also sind die einen schon losgefahren nach Borello und die anderen kamen
hinterher. In Borello war auch Michael Müller der auf uns gewartet hatte im Kaffee wo
wir zuerst eingekehrt sind. Danach gab es zwei Gruppen die einen sind noch über
den Bertinoro gefahren und die anderen direkt nach Hause so das die einen 200 Km
hatten und die anderen 180 Km. Danach ab unter die Dusche und noch einen Kaffee
trinken gehen bevor um 19.30 Uhr das Abendessen bereit stand. Nachher gab es
noch eine Besprechung wegen den letzten 2 Tagen für die Touren. Dann ging es
noch ins Kaffee wie immer und um etwa 22.30 Uhr ab in die Federn. Das Wetter zum
Schluss sonnig, warm, etwa bis 19°C etwas Wind.
Gute Nacht

Ein Teil der Hobbytruppe
Mittwoch 1. Mai:
Dring Dring. Der Wecker im Natel läutet und es ist schon 7 Uhr Zeit um sich für das 2
letzte Joggen bereit zu machen. Heute sind ein paar Leute weniger gekommen aber
dies macht nichts den jeder macht ja die Übungen für sich. Um 8.15 Uhr war wieder
das Frühstück angesagt und um 9.30 Uhr ging es los auf unsere Tour. Also es ging

von Zadina pineta über Cesena nach Sajano, wo wir das erste Mal Falsch gefahren
sind nämlich eine Abzweigung zu früh die in einer Sackgasse endete. Okay wieder
zurück und ab auf den Richtigen weg. Oben in Diolaguardia sind die schnelleren
wieder falsch gefahren und leider konnten wir sie nicht mehr erreichen so dass sie
eine andere Route fuhren. Wir sind dann zu dritt weiter Richtung Monteleone wo wir
Jessica und Christoph trafen die den direkten weggenommen hatten. In Roncofreddo
sind dann Jessica und Christoph den direkten Weg ins Hotel und Daniel, Ebbe und
Toni sind noch über Sogliano, Ponte Uso, Pietra dell Uso, Strigara nach Sogliano und
über Borghi und Savignano nach Zadina Pineta geradelt. Um etwa 16 Uhr waren wir
wieder zurück wo noch schnell das Velo von Jessica repariert wurde den bei den 2
Platten vom Sonntag wurden auch gleich die Reifen auf der Seite beschädigt die
ersetzt werden mussten. Danach ging es ab unter die Dusche und direkt in die
Gelateria zum Kaffee mit ein paar anderen Lagerteilnehmer. Um 19 Uhr wurde noch
ein Gruppenphoto gemacht was natürlich Standard ist im Lager und zwar immer an
einem anderen Ort als das letzte Jahr. Danach ging es zum Abendessen um 19.15
Uhr und danach noch zum Eis Essen und Kaffee trinken. Um etwa 22 Uhr war dann
Bettruhe angesagt. Noch das Wetter heute und zwar war es warm, sonnig etwas
Wind und 22°C hatten wir. Morgen ist unser letzter Tag den wir gehen dieses Jahr
einen Tag früher nach Hause da einige ein Rennen haben am Samstag.
Wünsche Gute Nacht.

Einer der Jüngeren Teilnehmer und der älteste Teilnehmer des Lagers

Donnerstag 2. Mai:
Hallo zusammen es ist wieder soweit und der Wecker im Natel hat geläutet so dass
es 7 Uhr ist. Ich denke es ist Zeit um Aufzustehen und das letzte Joggen in Angriff zu
nehmen. Heute waren wir nur 3 Leute da der Rest ev. keine Lust hatte. Nun gut die 8
Leute die eigentlich den Nove Colli unter die Räder nahmen gingen natürlich früher
zum Frühstück da sie um 9 Uhr losfahren wollten. Also sind wir zu dritt an den Strand
gegangen und haben einige Übungen durchgezogen. Danach sind wir zurück zum
Frühstücken und etwa um 9.30 Uhr aufs Rad zu sechst Richtung San Marino. Unser
Weg führte über Savignao, Santarcangelo nach Ponte Verucchhio und weiter
Richtung San Leo. Bei der Abzweigung San Marino ging es links weg und oben sind
wir dann von der hinteren Seite nach San Marino rauf aber Achtung da gings 20%
rauf nach Torello. In San Marino sind wir noch ins Kaffee gegangen und etwa 30
Minuten geblieben wobei wir noch ein paar Schweizer aus dem Unterland getroffen
haben. Danach sind wir wieder zurück gefahren über die Hauptstrasse bis zur
Abzweigung Verruchio wo wir durch das Dorf gefahren sind. Danach wieder über
Savignano nach Zadina Pineta. Im Hotel angekommen war erstmal Duschen
angesagt und danach das Banio am Strand. In dieser Zeit sind 3 Fahrer
zurückgekommen die nur den kleinen Nove Colli gemacht haben von 130 Km. Um 18
Uhr gingen wir schon mal die ersten Velos verladen von denjenigen die hier sind. Um
etwa 18.45 Uhr sind die letzten 5 Fahrer eingetroffen die den Nove Colli fertig
gefahren sind. Die Fahrer gingen Duschen und wir luden noch schnell die restlichen
Velos ein so dass alle um 19.30 Uhr zum Abendessen gehen können. Die
Abrechnung war auch schon erledigt so dass wir nach dem Abendessen noch das
letzte Glace und den Kaffee zu uns nehmen konnten. Um etwa 22.30 Uhr war
Bettruhe angesagt. Das Wetter noch sonnig, warm, etwas Wind aber 22°C und
herrlich blauer Himmel.
Gute Nacht

Ausblick von der Gondelstation oben über San Marino
Freitag 3.Mai:

Guten Morgen es ist soweit. Es ist 7.00 Uhr und Zeit um Aufzustehen den wir wollen
spätestens um 9 Uhr abfahren. Also gut haben schon alle am Abend gepackt oder
etwa nicht. Um 7.30 Uhr waren alle beim Frühstücken und um etwa 8.30 Uhr waren
das Gepäck und die Teilnehmer verstaut und es ging nach der Verabschiedung ab
nach Hause. Nun zuerst mussten aber noch die Fahrzeuge Aufgetankt werden bevor
es ab auf die Autobahn ging bis nach Parma wo natürlich noch Eingekauft werden
musste. Schinken, Salami, Käse etc. da wir ja hier den Parmaschinken bekommen
war dies ein Halt wert. Danach ging es weiter bis zum Zoll in Chiasso und der
nächste Halt war dann die Raststätte Coldrerio wo wir wieder ein paar Leute
verabschiedeten. Am Gotthard hat es natürlich auch uns erwischt mit einem Stau von
etwa 3Km aber dies brauchte fast 45 Minuten bis wir im Tunnel waren. Ein paar
Stunden später war der Stau schon auf 2 Stunden warte Zeit Angewachsen also
hatten wir wieder einmal viel Glück gehabt. Danach ging es weiter bis nach
Steinmaur wo wir alle Leute und das Material Ausluden und jeder nach Hause ging.
Ach ja das Wetter war gnädig mit uns auch beim Heimfahren sonnig, warm, kein
Regen und etwa 20 °C.
Nun endet auch das Lager 2019 mit nur einem schlechten Wettertag der bei den
einen sicher in Erinnerung bleiben wird. Tja Stürze gab es dieses Jahr und einige
Platten wie schon lange nicht mehr aber im Ganzen haben wir eine gute Woche
erlebt.
Schauen wir wie es weiter geht im nächsten Jahr. Ich denke dass ich im Dezember
so meine Gedanken für das Lager 2020 und in welcher Woche machen werde.
Der Autor, Organisator, Teilnehmer etc.

Anton

