
Trainingsweekend in Mendrisio 

 

Am Freitagmorgen 03.03.2023 haben wir uns auf 
dem GIS-Parkplatz getroffen. Sobald alles 
eingeladen war, sind wir los Richtung Mendrisio. 
Nach einer zweieinhalbstündigen Reise sind wir in 
Mendrisio angekommen. Da wir unsere 
Velokleider schon zuhause angezogen hatten, 
konnten wir direkt auf die erste Tour dieses 
Wochenende.  
Andreas, Jeremias, Matteo und Luca sind mit dem 
Bike unterwegs gewesen. Sie konnten großartige 
Trails und schöne Aussichten geniessen. Dominic, 
Leon und Lars waren auf dem Rennvelo unterwegs 
und konnten KM sammeln.  
Nach dem Training und dem Einrichten der Wohnung und dem Hotel haben Dominic und Andreas für 
uns Cinque pi gekocht. Rechtzeitig aufs Abendessen sind Noel, Oli und Nils eingetroffen. Wir 
genossen ein gutes Abendessen und konnten den Abend noch mit lustigen Gesprächen ausklingen 
lassen. 
 
Zum Morgenessen gab es gutes Morgenbuffet. Nachdem wir gespiesen hatten, machten wir uns 
wieder auf die Räder. Am Morgen waren Dominic, Leon, Lars und Nils auf dem Rennvelo und die 
Andere Gruppe war auf den Bergen rund um Mendrisio. Nach vielen KM und Höhenmetern haben 
wir uns in der Wohnung getroffen, damit Leon am Nachmittag noch Biken konnte. Die Gruppe auf 
dem Rennvelo ist am Nachmittag Richtung Como und konnte so eine Großartige Runde abschliessen. 

Am späteren Nachmittag lief auf Eurosport noch die Strade-Bianchi 
Rundfahrt, welche wir uns angeschaut haben.  Frisch geduscht und 
mit grossem Hunger haben wir in der Altstadt von Mendrisio etwas 
getrunken. Anschliessen haben wir in einem Restaurant eine Pizza 
gegessen. Zum Abschluss des Tages haben wir uns noch ein Gelati 
gegönnt, welches sehr gut war. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nach einer kurzen Nacht war leider schon wieder unser Abreise Tag. Nach dem Morgenessen hat die 
Gruppe auf dem Bike noch eine Tour gemacht. Die Gruppe auf dem Rennvelo fuhr über die Alp de 
Neggia Richtung Biasca. In Biasca angekommen hat auch schon Andreas mit den anderen auf die 
Rennvelogruppe gewartet. Wir haben also die Rennvelo in den Bus geladen und konnten so von 
Biasca nachhause reiten.  

Es war ein tolles, lustiges und strenges Wochenende mit Wiederholungsbedarf. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 


