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Lagerbericht Biketeam12 in Massa Vecchia 9.4 bis 16.4. 2022 
Familie Bachmann 
 
Das erste Mal in der Geschichte des Biketeam12 gab es ein Trainingslager im Ausland in der 
schönen Toskana.  
Am Samstag traf sich das Team mit 19 Teilnehmern im Bike-Hotel Massa Vecchia. 
Nach einer Begrüssung war Zimmerbezug angesagt. Wir waren auf 3 Häuser verteilt. 
Als diese bezogen waren gab es das erste Training, die Trails direkt vor der Haustüre waren 
genial. 
 
Das zuvorkommende Hotel-Team verwöhnte uns Täglich mit regionalem Essen. Um 8 Uhr 
morgens machten wir jeweils ein halbstündiges Morgen Footing, bevor es ein reichhaltiges 
Frühstück gab. Um ca. 10 Uhr stand jeweils ein 2-stündiges Technik-Training auf dem 
Programm. Den Nachmittag verbrachten unsere Fahrer mit Touren durch die wunderschöne 
Toskana. Nach dem «Z`Nacht» erholten sich die Fahrer jeweils im 40 Grad warmen 
Whirlpool. Nicht zu vergessen die abendliche Unterhaltung mit Päuli und seiner Gitarre. 
 
Am Mittwochnachmittag begab sich das ganze Team auf einen Ausflug ans Meer welcher für 
eine gute Abwechslung sorgte. Donnerstag- und Freitagnachmittag veranstalteten wir ein 
Wikingerschach Turnier, welches sehr lustig vonstattenging. Als die Sieger erkoren waren 
rundeten wir dieses mit einem Glace ab. 
 
Natürlich kam der Teamspirit während der Woche bei einem Apéro oder sonstigen 
Gesprächen auch nicht zu kurz. Leider war die erlebnisreiche Woche mit super Wetter, 
großartigen Trails und wunderschöner Umgebung so schnell wieder vorbei. 
 
Nun lassen wir die Lagerteilnehmer noch zu Wort kommen: 
 
«Das Lager war sehr cool nächstes Jahr können wir 2 Wochen gehen!» 
«Whirpool Session nach dem Essen hat mir sehr gefallen!» 
«Trails waren der Hammer!» «Unterhaltsamer Abend mit Päuli und seiner Gitarre!» 
«lustiges Schwedenschachturnier!» «gemütliches Beisammensein großartige Woche 
Danke!» «coole Trails schöne Pässe feines Essen danke!» «Morgenfooting hat mir gefallen 
guter Bikewashplatz!» «Das Lager war sehr toll die Trails heilos und die Tagestour schön!» 
«jede het sini Talänt, mer sende im Aperöle guet !» «wir sind coole Mountainbiker !» 
«Familie Bachmann herzlichen Dank für das organisieren die lustigen Momente den Einsatz 
für das Team sowie die Gespräche Drumherum!» 
«in Massa bin ich bis jetzt die besten Trails gesendet!» «ich hatte sehr viel Spass und das 
warme Wetter genossen es war cool bergauf und bergab zu pushen vielen Dank bin gerne 
wieder dabei!» «das gemeinsame Essen hat mir sehr gefallen!» «sehr witzig und 
unterhaltsam!» «Das Wetter war perfekt so bekamen wir alle perfekte Rändli und 
Sonnenbrände!» 
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Defekte: Bis auf ein paar platte Reifen gab es keine grösseren Defekte zu verzeichnen. 
 
Unfälle: Am ersten Tag machte die Schulter von Tobias unsanfte Bekanntschaften mit 
einem Baum, welche er die ganze Woche noch spürte. 
Raffi wurde von seinem Bike abgeworfen und erlitt Schürfwunden am Knie. 
Simona fiel mit dem Gesicht auf einen Stein was eine Platzwunde am Kinn zur Folge hatte. 
Diese wurde von Laura professionell behandelt! Durch den Schlag verschob sich der 
Unterkiefer, welcher noch behandelt werden muss. 
 
Sprüche: «wämmers usjasse?»  «gets öppis neus?»  «Heilos» 
 
«gäu esch fein?»  «Parkplätz bsetze duet mer auso ned!» 
 
 
S`isch nid zum Fassa geil esches z`Massa Die Woche esch de Hammer gsii nur schad isch 
si scho verbii. Und als Erinnerig näbscht Chäs ond Wy müends die schönschte Rändli sii! 
Danke Päuli 
 
 
In der Lagerwoche wurden sehr viele Fotos gemacht (vielen Dank Laura und Yvonne) 
diese sind alle in der Galerie auf unserer Website ersichtlich! 
 
 
 


