Trainingswoche in Giverola 15.3. bis 24.3.2002
Ziemlich gespannt, was uns denn in Giverola erwarten würde, versammelten wir uns am
Freitag Abend vor dem Bike Point in Zeiningen. Das erste Highlight erlebten wir bereits als
der Car Rouge etwas verspätet eintraf. Liebi Bix verlor beinahe die Beherrschung... was
allerdings ja nichts besonderes ist, oder? Soweit – so gut. Wir luden also die Velos ein und
suchten uns ein Plätzchen im Car. Zu Beginn voll enthusiastisch, bis uns klar wurde, dass wir
die nächsten zwölf Stunden in diesen „hammermässig“ unbequemen Sesseln verbringen
würden! Doch irgendwann geht auch die längste Nacht vorbei...
Voller Tatendrang schwangen wir uns in die Sättel unserer Zweiräder, um das Gebiet zu
erkunden. Ziemlich bald stand fest, dass es alles andere als einfach werden würde. Das
Gelände war technisch anspruchsvoll, da der sandige Untergrund oft Gleichgewichtsübungen
abverlangte. Unwissende, die sich noch Zuhause vertrauensvoll an Meister Hubi wandten,
mussten bald feststellen, dass sie mit ihren Semi-Slicks noch viele Rutschpartien vor sich
haben würden. Wir unsererseits hatten die richtige Entscheidung getroffen und glänzten mit
Stollen! Wie verliehen unserer Freude mit quitschenden Lauten Ausdruck – Singles ohne
Ende...
Ein weiteres Highlight bot sich uns beim abendlichen Schlemmer-Buffet. Allerdings nicht nur
uns, sondern noch tausenden (okay – vielleicht nicht ganz so viele) von anderen hungrigen
Sportlern! Aber auch das längste Anstehen trägt irgendwann Früchte und diese waren in
unserem Fall volle Teller. Aus dem reichhaltigen Angebot konnte sich jeder sein WunschMenu zusammen stellen: Von Teigwaren, zu Fisch, Kebab oder Filet bis hin zu SchoggiMousse und allen erdenklichen Früchten. Und das gleiche Spiel wiederholte sich zwölf
Stunden danach beim Frühstücks-Buffet... mmmhhhh! Obwohl sicherlich einige von uns, ein
paar Pfündli mit nach Hause nahmen.
Was wir aber Euch nicht vorenthalten wollen, sind einige Lästereien: Da wäre zum Beispiel
Miss Kona (auch von manchen Miss Hawaii genannt). Sie belegt auf unserer Top Liste der
Finisher-Leibchen Platz 1. Man stelle sich eine Frau mittleren Alters vor, gebe ihr etwas
braune Farbe (Anm. d. Red.: Solarium) und ziehe ihr kurze Höschen mit T-Shirt vom Ironman
Hawaii an und voilà: das ist Miss Kona. Des weiteren wäre da noch Miss Möpschen, die auch
für einiges Aufsehen sorgte – vor allem bei unseren Jungs (Bruno und Alois) ;-) Man nehme
blonde, lange Locken, blaue Augen, strahlendes Lächeln und zurechtgerückter Push-up-BH
und gebe dieser Person einen Teller voller Salat mit einem Kuchenstück darauf in die Hand,
schüttelt es kurz durch und volà: Miss Möpschen. Natürlich könnten wir noch stundenlang
weitererzählen, aber das würde den Rahmen sprengen.
Was vielleicht auch noch interessieren könnte, ist das Nachtleben in Giverola – sofern man
überhaupt davon sprechen kann?! Zumindest zweimal hatte die Möchtegern-Disco geöffnet.
Aber wären wir nicht drin gewesen, hätte der DJ für leere Stühle aufgelegt. Herbert und
Denise A. schwangen das Tanzbein zu Rock´n´Roll, Foxtrott und Tango. Aber Hubi und Gabi
stahlen ihnen mit ihrem besonderen Tanzstil die Show. Am meisten jedoch glänzte SeniorBruno, indem er wieder einmal seinen „Frauenspagat“ präsentierte – sehr zur allgemeinen
Verwunderung.
Schlussendlich ging die Woche in Spanien leider viel zu schnell vorbei – obwohl die meisten
mit ihren Wehwechen wahrscheinlich ganz froh darüber waren. Inzwischen wisst Ihr
sicherlich alle, dass Helene ihren Ellenbogen nähen lassen musste. Aber was Ihr nicht wisst:
Als sie zurück in der Schweiz beim Arzt die Fäden ziehen lassen wollte, meinte die

Arztgehilfin trocken, was dies für „Wollfäden“ seinen?! So viel zum Thema „Ärzte im
Ausland“. Doch im Gegensatz zu Rolf schlug sich Helene tapfer. Wir verabschiedeten uns
von den neuen Bekanntschaften sowie auch von Peter und Robi, die beide noch ein paar Tage
länger bleiben konnten.
Zurück in der Schweiz, erlitten wir einen Kälteschock bei Temperaturen von 3° C und
Scheefall – brrrrr.
Denise F. und Anita

