
Rope-Skipping Trainings-Weekend vom 27. + 28. September 2014 in Oberiberg 

 

Samstag-Morgen 

Voller Vorfreude auf das bevorstehende RS-Weekend, trafen wir uns alle um 7.45 auf dem Zelgliplatz. Noch 

mehr oder weniger verschlafen, sind wir dann losgedüst. Nach einer nicht allzu langen Anreise mit dem Auto 

sind wir dann endlich angekommen. Kurz nach der Ankunft begonnen wir sofort mit dem Training. Selina und 

Co. haben schon mal ein Aufwärmspiel vorbereitet und das Training konnte losgehen. Kombi üben bis zum 

Umfallen und Longrope bis man nicht mehr springen konnte.  

         Alina 

 

Samstag-Nachmittag 

Am Samstagnachmittag haben wir zuerst die Family Trophy geübt und dann natürlich wieder zum ,,X-ten‘‘ Mal 

unsere Kombi. Wir machten immer etwa die gleichen Fehler (‘Tschuldigung Gaby ). Aber schlussendlich 

machten wir es gut und ich hoffe dass, für alle, alles klar ist. Nun können alle Auftritte und Veranstaltungen 

kommen!  

         Tamara 

 

Samstag-Abend 

Nach einem anstrengenden aber lustigen Training machten wir uns auf den Weg ins Haus. Dort genossen wir 

ein leckeres Raclette zusammen. Nachher räumten und wischten wir zusammen ab und machten es uns danach 

auf den Sofas gemütlich. Adriana kam auf die lustige Idee, ulkige Fotos in unserem WhatsApp Gruppen-Chat 

herum zu schicken. Fast alle haben ein Bild geschickt. HAHAHA!!!! Eins doofer als das Andere. Sogar Pia die 

leider nicht mit dabei sein konnte, hat sich anstecken lassen und ein Bild gemacht. Nach den lustigen Bildern 

darf natürlich ein Dessert, mit einer feinen Schwedentorte (Dankä Fränzi) und noch vielen mehr selbst 

gemachten Kuchen, nicht fehlen. Etwa um zehn Uhr gingen die ersten ins Schlafzimmer hoch, dort hatten wir 

es noch mal so richtig lustig. Adriana machte nochmals von allen doofe Fotos und verschönerte sie diesmal 

noch mit witzigen Sprüchen. Ich glaube aber um elf Uhr schliefen alle? 

         Julia 

 

Sonntag-Morgen 

Frisch und munter starteten wir am Sonntagmorgen mit einem feinen „Zmorge“ in den Tag. Nachdem alle 

einigermassen aus ihren Augen sahen, ging es bereits ans Putzen. Kurz alles durchfegen, die Kissen richten und 

fertig. Jetzt wieder in die Halle, schliesslich sind wir wegen dem Sport hier! In der Halle machen wir ein lockeres 

Einwärmen, denn manche spüren ihren Muskelkater vom gestrigen Tag. Danach ein gemütliches Indijacka-

Spiel, und fleissiges üben für unsere etlichen Auftritte, unter anderem am „Kränzli“ vom KTV Dietikon und an 

unserer Championship vom 2.11. 2014 in Bonstetten. 

         Selina W. 

 

Sonntag-Nachmittag 

Am Sonntagnachmittag mit starkem Muskelkater, hatten wir noch einen Workshop vor uns, auf diesen wir sehr 

gespannt waren. Unser Workshop wurde von Peter geleitet, der uns das Bellicon näher brachte. Das Bellicon ist 

ein Trampolin, welches nicht aus Federn, sondern aus Gummiringen besteht. Die Trainingsstunde auf dem 

Bellicon war sehr intensiv, es flossen einige Schweißtropfen während des Workshops. Wir begannen langsam 

auf unserem Trampolin zu springen und es wurde immer schneller und anstrengender. Das Bellicon ist ein 

Trainingsgerät für jung und alt. Die Stunde kam bei allen Skippern sehr gut an, alle hatten Freude und es war 

eine tolle neue Erfahrung. Nach der intensiven Stunde dehnten wir uns mit dem Bellicon aus und präsentierten 

Peter noch einmal unsere Kombi. Zum Schluss packten wir alle Sachen zusammen und machten uns nach 

diesem gelungen Trainigsweekend auf den Weg nach Hause. 

         Adriana 

 

Das Weekend hat wieder einmal riesig Spass gemacht. Wir haben viel geübt, gelacht und gelernt! Wir danken 

allen Organisatoren und Leitern für die tollen zwei Tage. Natürlich auch für den Muskelkater! 

 

         Gaby  


