
Trainingslager der Damen in Ascona 

Ostern. Zeit der Schoggihasen, der farbigen Eier, der Geléehäschen und der Zuckereili. Zeit der vielen 

Leckereien also. Und nachher? Zeit des Fastens? Mitnichten. Zeit des Trainierens? Genau. Deshalb 

machten sich am Dienstag, 7. April frühmorgens 14 verwegene Damen und ein verwegener Herr vom 

SC Berg auf den Weg nach Ascona. Dank des grosszügigen Sponsorings der Firma AB-Tech aus 

Amriswil konnten wir den Weg ins Tessin mit einem Büssli unter die Räder nehmen. Herzlichen Dank 

dafür! 

Im tiefen Süden angekommen wurden zuerst die Zimmer bezogen. 

 

Glücklich, wer ein Zimmer auf der Südseite ergattern konnte… Diese hatten eine herrliche Sicht über 

den Lago Maggiore zu bieten, während Aussicht der Nordseitenzimmer eher vernachlässigbar war. 

Aber auch da wurde man sich schnell einig. Für ein Bier würden sich die Nordzimmerbewohnerinnen 

bei den Südzimmerbewohnerinnen einmieten dürfen. Soweit so gut.  Nach so einer langen Reise 

knurrten die Mägen. Bereits der erste Gang zum Salatbüffet sorgte für glänzende Augen: Eine grosse 

Auswahl an feinen Salaten stillte den ersten Hunger. Doch auch der Hauptgang und vor allem das 

Dessert brauchten sich nicht zu verstecken. Lecker! Wie war das nochmals mit den Osterkalorien??? 

 

 

 

 

 

 



Am Nachmittag stand das erste Training auf 

dem Programm. Tino sorgte mit seinem 

Training zum Thema Seitenwechsel für die 

ersten verbrannten Kalorien. Bei herrlichem 

Wetter gingen die 90 Minuten wie im Flug 

vorüber. Einziges Übel: Der Zustand des 

Platzes. Trocken, uneben und knochenhart. 

Da weiss man wieder, wie gut man es 

zuhause hat… Nichts desto trotz wurde 

fleissig trainiert. Da wir bereits vor vier 

Jahren ein Trainingslager in Ascona 

verbracht haben, wussten einige 

alteingesessene Spielerinnen noch sehr gut über die Umgebung des Trainingsplatzes Bescheid. Gibt 

es da nicht diese Tankstelle??... Ja genau, die gibt’s immer noch. Mit ein paar Bier und Chips im 

Seesack machten wir uns auf den Rückweg, wo es schon bald zum Abendessen ging. Auch dieses war 

wieder super fein. Nach dem Essen machten wir uns bepackt mit Bier und Cola und ein paar weiteren 

Getränken und Chips auf den Weg zum Pool. Beim super Ausblick über den See genossen wir den 

ersten Abend.  

Was wäre ein Trainingslager im Tessin ohne Ausflug? Deshalb machten wir uns am Mittwochmorgen 

nach einem stärkenden Frühstück auf dem Weg zum Hafen. Das Schnellboot, welches nicht ganz 

allen geheuer war, brachte uns an den Markt von Luino. Dort verbrachten wir einige Zeit mit 

Bummeln, Shoppen, Kaffeetrinken, Pizzaessen oder Biertrinken und genossen die warmen 

Temperaturen. Mit dem Kursschiff ging es nach dem Mittag zurück nach Ascona. Warum das Schiff 

bei 20° keine Glaces im Angebot hat…?? Man weiss es nicht. Am Nachmittag stand dann natürlich 

noch ein Training auf dem Programm, bevor wir es ums am Abend wieder am Pool gemütlich 

machten. Diesmal sogar mit Wolldecken, die uns das sehr aufmerksame Hotelpersonal brachte. 

Frieren musste so definitiv niemand… 

Am Donnerstag standen zwei Trainingseinheiten auf dem 

Programm. Neues einlaufen, Kraftübungen, Koordination, 

Ausdauer, Taktik, Spielen… Es wurde nichts ausgelassen. Mit 

viel Elan wurde jede einzelne Übung durchgezogen. Da hatten 

wir uns am Abend ein kühles Bierchen mehr als verdient! 

Leider musste uns die erste Spielerin am Mittag verlassen. 

Glücklicherweise hat Rahel den weiten Heimweg mit ÖV aber 

nach ersten Insiderinformationen unbeschadet überstanden.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Die letzte Trainingseinheit stand bereits am 

Freitagmorgen auf dem Programm. 

Torschuss hiess es zum Abschluss. Der 

Nachmittag stand zur freien Verfügung. 

Einige nutzen die Zeit zum Baden im Pool, 

die meisten gingen jedoch mit Taxi Tino 

nach Locarno. Einige versuchten sich als 

Shopping Queens, andere verbrachten die 

Zeit mit Käfelä und Glacé essen auf der 

Piazza Grande. Ein gelungener Abschluss! 

Nach einem wiederum leckeren 

Abendessen (den Fenchel lassen wir jetzt mal aussen vor, gäll Kim) machten es wir uns zum letzten 

Mal auf der Terrasse gemütlich. Es wurden die letzten Bier geschlürft und die letzten Chips 

vernichtet, für die Resten stellte sich unser ausrangierter Arztkoffer zur Verfügung…  

Am Samstag ging es zurück in die glücklicherweise nicht wesentlich kältere Ostschweiz. Dank 

ausgeklügelter Taktik schafften wir es ohne Stau und gesperrte Tunnels wohlbehalten nach Hause.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für die Damen des SC Berg 

Sarah 

 

 

 

 

 


