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Berich
ht Trainin
ngslager Toskana
T
– von Fabio Coonrad, Norberrt Wyss, Simonn Wyss und Passcal Nay

M reisten wir mit achht Fahrräderrn in die Tosskana, nachh Massa Marrittima.
Am Sonnntag 16. März
Bereits am Abend drehten
d
wir noch eine kkleine Rund
de durch den
n berühmt bberüchtigten
n
Canyonn und kamenn so auf eineen kleinen V
Vorgeschmaack, der tollen Bikeregiion rund um
m Massa
Marittim
ma. Vom Meeisterkoch Salvatore
S
w
wurden wir zum
z Abschluss noch m
mit einem feiinen
Nachtesssen verwöhhnt.
Tag 1
mmerlichen Temperaturren vergnüggten wir unss auf den Traails des eheemaligen Maremma
Bei som
Cups. N
Nach kurzem
m Kaffee- un
nd Kuchenhhalt in Masssa Marittima, bezwanggen wir noch
h den
Monte B
Bamboli unnd wurden au
uch hier miit einer supeer Abfahrt belohnt.
b
Tag 2
N
etwas m
mehr als 10
00km,
Am zweeiten Tag stand eine Reennvelotourr auf dem Prrogramm. Nach
einem kkurzen Bergg kehrten wiir zurück inss Tenuta il Cicalino.
C

Ra
ad- und
d Moun
ntainbike-Verrein Ch
hur
Tag 3
Simon m
musste leideer wegen Krrankheit zuu Hause bleiben. So gin
ngen wir nurr zu dritt au
uf eine
weitere Rennvelotoour über Rib
bolla – Rocccastrada un
nd zurück üb
ber Prata. Faabio kehrte dann
wegen K
Knieproblem
men nach 10
00km zurücck und wurd
de von Norb
bert begleiteet. Pascal wollte
w
noch einn paar weiteere Kilometter in der waarmen Früh
hlingssonne zurücklegeen und kam ein
wenig später nach 150km im Casa
C
Italia 3 an.
Tag 4
Nach eiinem kleinenn Zwischen
nstop beim P
Pumptrack in
i Massa Veecchia, nahm
men wir den
n
direktessten und härrtesten Weg nach Masssa Marittimaa, wo es ern
neut auf die Trails des
Maremm
ma Cups ginng. Um sein
n Knie zu scchonen kehrrte Fabio naach einer weeiteren
Canyonnabfahrt zurüück. Und fü
ür Norbert uund Pascal begann
b
die Suche
S
nach dem Freeriide-Trail
runter nnach Campaane. Nach eiineinhalbstüündiger Sucche und zweei Tragepasssagen fandeen wir
ein paarr Überreste des Trails, der
d durch eiinen Waldbrand und wuchernden PPflanzen staark in
Mitleideenschaft gezzogen wurd
de. Zum Schhluss konnteen wir uns noch
n
einer G
Gruppe Biker
anschlieessen und leernten noch einige weittere coole Trails
T
kennen
n. Im Wirlppool und
anschlieessendem Nachtessen
N
ging
g
ein weiiterer Trainiingstag zu Ende.
E
Tag 5
Für Norrbert und Paascal stand ein
e sonnigerr, schöner und
u wie sich
h später heraausstellte laanger
Rennvelotag auf deem Program
mm. Der Weeg führte hin
nauf bis nacch Prata undd weiter bis nach
Siena m
mit Simons Garmin
G
durcchstreiften w
wir eine seh
hr schöne un
nd typischee toskanische
Vorlanddschaft von Siena. Bevo
or die Sighttseeingtour in Siena so richtig losgging, nach
dreivierrtel Stundenn fanden wirr dann auchh wieder zurr Stadt hinau
us.
So fuhreen wir weiteer durch diee hügelige L
Landschaft und
u über ein
nen kleinenn Pass zurücck
Richtunng Massa Marittima.
M
Leeider verreggnete es unss zum Schlu
uss noch, dooch nichts deesto
trotz dreehte Pascal eine kleine Zusatzschllaufe um diee gewünschten 200 km
m noch zu errreichen.
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Tag 6
Den Tagg darauf ginngen wir ein
n bisschen ru
ruhiger an und
u vergnügten uns auff dem Pump
ptrack
bei Erneesto in Massa Vecchia. Nach einem
m kurzen Zw
wischenstop
pp im Cicallino drehten
n Fabio
und Norrbert noch eine
e Runde auf dem Biike rund um
m Massa Marittima und „fätzten“ zum
z

Schluss noch den Canyon
C
runtter.
Tag 7
Bei schllechtem Weetter machteen wir uns eeinen gemüttlichen Tag, tankten neuue Energie und
u
verfolgtten das Straassenrennen Milano-Sann Remo am
m Fernsehen.
Zwischeendurch ginng Pascal do
och noch auuf eine klein
ne Bikerund
de und kam ddann völlig
g
verdreckkt aber nochh rechtzeitig
g zum Schluuss des Ren
nnens zurück
k vor den FFernseher.
Tag 8
d uns über Montieri unnd weiter über den
Zu dritt ging es heuute auf eine kurze Dreippässetour die
Monte R
Rotondo, wo es uns fürrchterlich veerregnete, bis
b hin zum Montebambboli führte. Nach
einer kuurzen und stteilen Abfah
hrt, befandeen wir uns dann
d
schon wieder
w
mitteen im Tenutta il
Cicalinoo, wo die errlösende waarme Duschee auf uns wartete.
w
Tag 9
Am letzzten Tag dreehten Simon
n und Pascaal noch die letzten
l
gut 130
1 km auf dem Rennv
velo,
währendd Norbert und
u Fabio no
ochmals diee Trail unsiccher machteen, ein letztees mal ging es für
die beidden noch den Canyon ru
unter bevorr eine intenssive Trainingszeit zu Ennde ging.
Danach hiess es fürr uns alle Velo
V putzen uund verladeen, damit wiir am nächstten Tag früh
hzeitig
die Heim
mreise antreeten konnten.
Am Abeend genosseen wir noch
h ein letztes Mal die Kö
östlichkeiten
n des Spitzeenkochs Sallvatore
und das tolle Ambiiente.
Tag 10
d drei
Nach auusgewogeneem Frühstücck mit Capppuccino und
Stück K
Kuchen kehrrten wir mitt einigen Itaalienische
Spezialiitäten im Geepäck zurücck in die Schhweiz, wo wir
w am San
Bernarddino wieder in die winterlichen Veerhältnisse
eintauchhten.

