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Sportliche Osterferien verbrachten elf erwachsene und sieben jugendliche Mitglieder der Tri-

athlonabteilung der IfL Hof imTrainingslager auf Mallorca. Auf Empfehlung unseres Ab-

teilungsleiters Hans-Martin Köcher und von Alex Thoss, die schon im Vorjahr das Tricamp 

der Ausdauerakademie von Pierre Jander aus Weiden getestet hatten, machten wir uns auf den 

Weg nach Can Picafort im Nordosten der Insel. 

Einige unserer Rennräder hatte Pierre schon eine Woche zuvor in Hof abgeholt und mit dem 

Anhänger und dann mit dem Schiff nach Mallorca transportiert. Leider konnten wir sie wegen 

Regenwetters in den ersten beiden Tagen nicht benutzen, sondern testeten erst mal das sportli-

che Alternativangebot in und um das Ferrer Concord und Ferrer Janeiro Hotel & Spa, d.h. 

Spinning, Stabi- und Dehnungskurse duch die kompetenten Physiotherapeuten der Döpfer 

Schulen Schwandorf. Wir begannen schon am ersten Tag mit den Lauf- und Schwimmtrai-

ningseinheiten im beheizten 25-Meter Außenbecken. Anschließend konnte man im Spa- Be-

reich super beim Wellness und in der Sauna entspannen. Drei unserer Jugendlichen zog´s den-

noch trotz leichten Regens aufs Rad, das war allerdings eine recht rutschige Angelegenheit... 

Am dritten Tag strahlte die Sonne ungetrübt vom Himmel und ließ uns auch bis zum Ende un-

seres Aufenthalts nicht mehr in Stich. 

Kurz nach Sonnenaufgang ging es unter Anleitung von Pierre oder Triathlon- Profi Sebastian 

Neef los mit Lauftraining. An drei Tagen überquerten wir den Sandstrand vor dem Hotel und  

liefen ins Naturschutzgebiet bei der antiken Nekropole. Dabei verstanden es die Trainer, Teil-

nehmer mit unterschiedlichem Leistungsniveau zu motivieren, selbst die Jüngsten waren 

regelmäßig dabei, wie unsere 8-jährige Dana. 

Nach der Stärkung am herrlichen Frühstücksbuffet holten wir die Räder aus dem Radkeller 

und trafen uns an der Promenade zu geführten Radausfahrten in bis zu acht Leistungsgruppen. 

Auf dem Programm standen der Küstenklassiker an der Westküste mit dem berühmten Kra-

wattenknoten von Sa Calobra, die Serpentinenstrecke zum Cap Formentor, eine Fahrt duch 

die Berge der Tramuntana zum Kloster Lluc, aber auch Touren mit Kaffeepause nach Petra 

und Pollença. 

Ein weiteres Highlight war eine Fahrt zur Radrennbahn in Sineu, wo sich mehrere Gruppen 

trafen. Nachdem wir uns mit der nach innen geneigten Bahn vertraut gemacht hatten, führten 



wir ein Koppeltraining in Leistungsgruppen durch. Unsere Gruppe musste zunächst eine Run-

de laufen, dann drei Runden Rad fahren, dann wieder laufen, usw. Da ich mich freute, dass 

ich überhaupt diese Bahn bewältigte, nahm ich es locker, dass unsere zwölfjährigen Zwillinge 

mich ziemlich abhängten.   

 

Nach den Radausfahrten ging´s zurück ins Hotel, dort konnte man bei der Pastaparty neue 

Energie tanken. Dann stand Schwimmtraining mit der Extremschwimmerin Mirjam Schall aus 

Roth, genannt Mim, auf dem Programm. Wir mussten zwar nur eine Stunde im Wasser blei-

ben, aber vielfältige Technikübungen bewältigen. Dabei schafften es unsere Schnellen immer 

wieder, berührungslos unter den weniger Geübten durchzutauchen. Meist standen aber mehre-

re Bahnen zur Verfügung, und wir bauten in unserer Gruppe sogar Vorwärts- und Rückwärts-

rollen ins Training ein. Wer wollte, konnte sich filmen lassen. Pierre führte dann eine 

ausführliche Schwimmstilanalyse durch. 

Vor dem Abendessen waren noch gut vorbereitete Stabi- und Dehnungsstunden im Fitness-

raum und auch im Freien im Angebot, bei denen wir auch immer wieder Spaß mit Partner-

übungen hatten. 



Dann ging´s zum leckeren Abendbuffet, wir Hofer trafen uns an einem Tisch und schmiedeten 

Pläne für gemeinsame Unternehmungen am freien Tag. Ein Teil von uns fuhr mit dem 

Mietwagen nach Palma, die anderen konnten nicht genug vom Radfahren kriegen und ent-

schieden sich für eine Radtour nach Arta und weiter die Serpentinen hoch Richtung Eremita 

de Betlem zu einem beeindruckendem Panoramapunkt.  

 

Kein Wunder, dass bei dem riesigen Sportprogramm Massagen am Abend durch die Physio-

therapeuten sehr beliebt waren. Fast immer traf man auf einer der vier Massageliegen einen 

Hofer Vereinskollegen an. 

Der Tag wurde noch durch interessante Vorträge am Abend, z. B. über Motivation im Sport 

(von Mim) oder über Ernährung für Sportler (von Paul Barth und Sebastian Neef), 

abgerundet. Danach traf man sich noch an der Bar, aber nicht zu lange, weil man ja fit für den 

nächsten Tag sein wollte. Bei der Abreise waren wir uns einig: Trainingslager mit den 

Vereinsfreunden - nächstes Jahr gerne wieder! 

 

                                                                                                                        Sabine Schörner 



 

 



 

 


