
Egelsee-Training im Juni 2019 

 

Einmal im Jahr nimmt 
sich die Männerriege 
die Zeit, anstatt eines 
schweisstreibenden 
Trainings in der Halle 
bei schönem Wetter 
einen Grillabend am 
Egelsee zu geniessen. 
Dass dies nicht weni-

ger schweisstreibend ist, haben die 15 Männerriegler auf ihren Velos am 
eigenen Körper erfahren. Unter der Leitung von Leen starteten neun von  
ihnen am 24. Juni um 19 Uhr im Berikerhus, wobei aufgefallen ist, dass 
rund zwei Drittel mit E-Bikes ausgerüstet waren. Entsprechend verändert 
haben sich auch die Fachgespräche rund um das Fahrrad. Hatte man frü-
her von Reifengrösse, Bremsbelägen und Übersetzungen gesprochen, 
wurde vor der Abfahrt hauptsächlich über Akkureichweite und Motor-Marke 
gefachsimpelt. Irgendwann war dieses Thema erschöpft und René von sei-
nem persönlichen Hauslieferdienst mit Bier versorgt, sodass wir loslegen 
konnten.  

Gleich zu Beginn kreuzten sich unsere Wege mit einer zweiten Fahrrad-
truppe, welches Sandro und René zum Anlass nahmen, sich dieser 
(schnelleren) Gruppe anzuschliessen. Der Rest nahm es gemütlicher – wo-
bei gemütlich relativ ist. Via Langenmoos (steil) und oberen Schönenberg 
(flach) ging‘s durch den Wald (steil bis sehr steil plus steinig) bis zum 
Egelsee, mit kurzen Pausen, damit die Hintersten nicht verloren gingen.  

Verschwitzt aber glücklich 
erreichten die Biker die Feuerstelle 
beim Sprungturm, bei denen die 
restlichen sechs Männerriegler 
bereits eingetroffen waren. Charly 
war in der Zwischenzeit nicht 
untätig und wartete mit einem 
perfekten Grillfeuer auf. Während 



die einen einen kurzen Abkühlungsschwumm nahmen, bastelte sich Cello 
aus einer Pet-Flasche zwei Weingläser. Ein richtiger Survival-Experte halt!  

Dank der schönen Glut konnte bald gegessen werden, Würste hatte es 
mehr als genug und ein kühles Bier rundete die  Sache ab.  

Später versuchte Willi noch, aus 
dem Restfeuer ein tolles 
Pfadifeuer zu entfachen, 
musste jedoch bald erkennen, 
dass weder ein Pappteller noch 
eine Velopumpe wirklich dazu 
geeignet sind.  

Kurz nach 22 Uhr machten sich 
dann alle auf den Heimweg – 
wobei für manche „heim“ die Staldenbar bedeutete. Das Feuer konnte der-
weil in die Obhut der Bergdietiker Turnerinnen gegeben werden.  

 

Tschüss Egelsee – bis zum nächsten Mal, zum Beispiel im Rahmen des 
Sommerwunschprogramms! 

Roger 


