Trainingslager der RSG Jugend/Junioren
23.04. – 28.04.2019 Verbania/Lago Maggiore

Die RSG Jugend/Junioren absolvierte ein 6-tägiges Trainingslager am Lago Maggiore.

Dienstag, 23.04.2019 – Anreise
Leider war das Wetter am Anreise-Tag so schlecht, dass die Einroll-Runde sprichwörtlich ins Wasser fiel. Dafür
sind wir eine Runde durch das Dörfchen Bureglio gelaufen.

Mittwoch, 24.04.2019
Die Wetterprognosen für Mittwoch waren so schlecht, dass wir uns kurzerhand entschieden haben, Richtung
Mailand zu fahren und dort unsere 1. Trainingseinheit zu absolvieren. Und das war der perfekte Plan.

Hier der Link zur Tour: https://www.komoot.de/tour/64035708

Donnerstag, 25.04.2019
Das Wetter war auf unserer Seite, sodass wir heute die lang herbeigesehnte Bergeinheit machen konnten.
Till, Steffen und Mika haben noch 2 weitere Abstecher in den Bergen gemacht.
Oben auf dem Berg haben wir uns am höchsten Punkt wieder getroffen und sind gemeinsam nach Bureglio
gefahren.

Hier der Link zur Tour: https://www.komoot.de/tour/64199439

Freitag, 26.04.2019
Heute stand ein welliger Kurs rund um den Lago d´Orta auf dem Programm.

Hier der Link zur Tour: https://www.komoot.de/tour/64349530
Am Abend wurden wir von unseren sehr hilfsbereiten und freundlichen Gasteltern Sabine und Hans-Heinrich
überrascht. Die beiden haben Filippo Ganna für uns eingeladen! Alle waren sehr aufgeregt, einen echten
Weltmeister kennenzulernen. Das war schon sehr toll! Es wurden viele Fragen gestellt, die Pippo uns auch
beantwortet hat. Und das Beste; wir haben eine gemeinsame Ausfahrt für Sonntag vereinbart!

Samstag, 27.04.2019 – 4. Tag
Mit der Fähre setzten wir von Verbania nach Laveno über, um heute den unteren Teil des Lago Maggiore zu
umfahren. Etwas wellig und bei besten Wetter ging es morgens los.

Hier der Link zur Tour: https://www.komoot.de/tour/64454155

Sonntag, 28.04.2019
Endlich Sonntag und die Ausfahrt mit Filippo Ganna.
Pünktlich um 9.00 Uhr haben wir uns getroffen, bzw. er kam zu uns und dann hat Pippo uns seinen Hausberg
und eine schöne Runde gezeigt! War eine tolle Begegnung mit Pippo. Vielen Dank!

Hier der Link zur Tour: https://www.komoot.de/tour/64555744

