Trainings-Wochenende vom 18. bis 20. September 2020
Am Freitag, 18. September ging es um 18.00 Uhr los. Wir haben das KK und LG verglichen
und gleich eingestellt.
Nach einem kurzen Stress mit dem
Zusammenräumen schnürten wir
unsere Wanderschuhe und
marschierten durch die Nacht auf
den Untergrenchenberg zu unserer
Unterkunft. Dort angekommen
tranken wir zur Stärkung alle noch
ein Rivella und dann hiess es schon
„Gute Nacht“.
Am Samstag starteten wir mit einem guten Frühstück fröhlich in
den Tag und liefen dann dem Nebel entgegen runter ins Tal.
Dann standen die Kleinkaliberstellungen im Vordergrund, die je
mit 100 Schuss in unser Gefühl eintrainiert wurden, schliesslich
war jetzt Quantität gefragt, um unsere guten Stellungen zu
festigen.

Der Mittag kam bald, wie auch das frisch zubereite und reichhaltige Lunchpaket von Renate
und Mirjana. Um unser Geist nach den vielen Schüssen vom Morgen wieder ein wenig zu
wecken, fuhren wir am späten Nachmittag mit Monstertrottis den Berg hinunter. Jan war
überzeugt davon, dass er die Rega rufen werden müsse, glücklicherweise blieb es nur bei
seinen Sprüchen.

Den Tag liessen wir mit einem feinen Abendessen inklusive Dessert ausklingen. Als
Bettmümpfeli betitelten wir uns alle gegenseitig als Arschlöcher, zum Glück nur im Spiel.
Nach nur wenig Schlaf trabten wir am Morgen früh zum Morgensport an. Mit Trab ging es
dann auch direkt weiter, denn wir gingen um 5.45 Uhr joggen. Obwohl es sehr dunkel war
fanden wir den Weg erst dann, als es schon hell war. Wir checkten aus und machten uns
bereit für den letzten Trainingstag.

Dieser sollte mit dem geplanten
Gruppenwettkampf noch einmal
alles von uns abverlangen, denn wir
bildeten Zweier-Gruppen und
schossen so in 2h und 30min je
einen 3x40er. Nach jeden 10
Schüssen war Partnerwechsel
angesagt.

Jan war als Kommentator und DJ in seinem Element,
wir dagegen waren in unserem Schweiss gebadet.

Trotzdem war dies, aber auch alles Andere, was wir erlebt und trainiert haben,
unbeschreiblich gut und es bleibt nur noch die Vorfreude auf das nächste Mal. 

Bericht und Einblick von Anna Eggli (DANKE )

