Cross Country
Training
(Dienstagstraining)

Einleitung
Corona‐halber können wir leider auch dieses Jahr keinen
Informations‐Anlass für die Eltern durchführen.
Deshalb möchten wir euch auf diesem Weg ein paar Infos
zur neuen Saison weitergeben.
Inhalt:
• Rückblick Saison 2020
• Ausblick Saison 2021
• Weiterentwicklung des Trainings
• Technik
• Ausdauer
• Organisation

Saison 2020 ‐ Rückblick
Die Saison 2020 war geprägt durch die Pandemie. Der Saisonstart musste von Ende
März auf Anfang Mai verschoben werden – zunächst noch in Fünfergruppen.
Auch vor uns hat der Velo‐Boom im letzten Jahr nicht Halt gemacht. Die Zahl der
Kinder im Dienstagstraining ist stark gewachsen und es hat uns einiges abverlangt die
neuen Mitglieder während der Saison «up to speed» zu bringen. Und trotzdem
konnten wir soweit im Rahmen der Pandemie‐Verordnungen möglich ab Mai den
Trainingsbetrieb stetig aufrecht erhalten.
Dies wäre nicht möglich gewesen ohne die neuen Trainer, die sich mit grossem
Engagement an die Arbeit gemacht haben. Aber auch die vielen Helfer, welche
spontan im Frühling Gruppen übernommen, als «Besenwagen» begleitet, als
Steckenposten bei Rennen mitgeholfen oder Leckereinen zu den geselligen Anlässen
zubereitet haben, machten dies erst alles möglich. Vielen Dank dafür!
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Ausblick Saison 2021
Auch diese Saison dürfte organisatorisch anspruchsvoll bleiben. So wurden
bereits viele Anlässe (nicht zuletzt unsere GV) verschoben oder gar ganz
abgesagt. In dieser Zeit sind wir dankbar, dass das Training der Kinder
einigermassen normal über die Bühne gehen kann.
Damit die Kinder in der beschränkten Trainingszeit möglichst viel profitieren,
werden wir einige Verbesserungen einführen.
Diese betreffen die Schwerpunkte Technik, Ausdauer und Organisation und
werden euch auf den folgenden Seiten etwas detaillierter vorgestellt.

Technik – Skills Park
Unseren kleinen «Skills Park» beim Forsthaus haben wir um einen Table ergänzt.

Damit können nun auch die jüngeren Kinder den Table nutzen.
Daneben werden wir regelmässig die Aufgaben für den Geschicklichkeitsparcours
im Herbst im Skills Park üben.

Technik – Bikepark
Uns steht in Wallisellen neu der Bikepark als zusätzliches Element zur Verfügung.
Wir werden den Park sicher sehr aktiv nutzen!

Ausdauer – Gruppeneinteilungen
Letzte Saison gab es teils grosse
konditionelle Unterschiede innerhalb
der Gruppen. Dies kam daher, dass die
Einteilung primär anhand des Alters
geschah.
Diese Saison möchten wir dies
verbessern, indem wir das erste Cross
Country Rennen (zum Saison‐Auftakt am
30. März) als wichtigen Gradmesser für
die Einteilungen verwenden.
Rechts könnt ihr (ungefähr) die dafür
vorgesehene Strecke sehen (in rot).
Für die, die noch etwas trainieren
möchten 😉

Organisation ‐ Verschiedenes
• Gruppenbezeichnungen
• In der letzten Saison hatten wir die Trainingsgruppen nach den offiziellen Namen der
Altersklassen benannt. Diese konnte jedoch vom Jahrgang der Kinder abweichen und
führte regelmässig zu Schwierigkeiten bei den Clubmeisterschaftsrennen. Deshalb
werden die Gruppen neu nach Farben benannt.

• Protektoren
• Helm ist Pflicht. Zusätzliche Protektoren (Brust/Rückenpanzer, Full Face Helm etc.)
sind für das normale Dienstagstraining nicht nötig. Wenn eine Gruppe im Bikepark
oder auf der BMX‐Bahn trainiert, macht es jedoch Sinn zusätzliche Protektoren zu
montieren – sofern vorhanden. Dies wird vorab via Chat kommuniziert.
(Speziell dafür anschaffen, braucht ihr keine. Zur Not können z.B. auch Rückenpanzer
vom Skifahren und Ellenbogen/Knie/Schienbeinschoner vom Rollerbladen benutzt
werden.)

Organisation – Schnuppertraining
In der letzten Saison hatten wir viele Gäste, die uns für ein Schnuppertraining
besuchten. Dies führte häufig zu Unterbrechungen im Trainingsprogramm, da wir
diesen Kindern erst noch die Basics vermitteln mussten.
Um diese «Störungen» für die bestehenden Teams zu reduzieren, werden die
Schnuppertrainings neu in zwei Zeitfenstern vor den Frühlings‐ und nach den
Herbstferien angeboten.
Wir werden die Kinder, die zu uns schnuppern kommen in einem separaten Training
up‐to‐date bringen und dann auf die Trainingsgruppen verteilen. Diese Trainings
finden an folgenden zwei Daten statt:
Frühlingsschnuppern:
13. April
Sommerschnuppern:
7. September
Interessenten melden sich bei Simon (simon_kunz@fastmail.com).

Ausdauer – Rennen
• Clubmeisterschaft
• Der Rennkalender befindet sich hier: https://the‐fighters.ch/Clubmeisterschaft/
• Die besten acht Rennen zählen.
• Während der Saison finden die Rennen am Dienstagabend statt (bis auf das Rennen auf der
BMX Bahn in Dättnau).
• Die Rennen ausserhalb der Saison finden am Samstag statt.

• Externe Rennen
• In den vergangenen Jahren fuhren die Fighters hauptsächlich an der MTB Race Series (ex
EKZ Cup).
• Weitere Infos: https://mtbraceseries.ch/
• Die Intensität ist hierbei deutlich höher als bei der Clubmeisterschaft.
• Die Anmeldung muss individuell gemacht werden. Bitte als Club «The Fighters, Wallisellen»
eintragen.
• Falls ihr plant, an diesen Rennen teilzunehmen, meldet euch bitte kurz bei mir
(simon_kunz@fastmail.com). Es hilft bei der Organisation der Betreuung.

Organisation ‐ Ausrüstung
Hier unser Ausrüstungs‐Guide für das Schnuppertraining
als «Refresher»:
• Kleider
• Das Training findet bei (fast) jeder Witterung statt.
• Bitte zieh dich entsprechend an – gegebenenfalls
mit einem Regenschutz. (Bei Sturm findet kein Training statt.)
• Für den Start reicht ein Sport‐Tenue. Wie z.B. im Schul‐
Sport mit Turn‐ oder Trekkingschuhen. Mitglieder kommen
im Vereinstrikot.
• Eine komplette Ausrüstung siehst du auf dem
Foto rechts. Diese brauchst du aber für den Start
noch nicht.

Komplette Ausrüstung
Handschuhe

Helm

Brille

Trikot‐
Hemd

• Protektoren
• Obligatorisch ist der Helm!
• Handschuhe bieten einen guten Schutz für die Hände.
• Ansonsten brauchst du meist keine
weiteren Protektoren.
(Falls doch, weisen dich die Trainer zuvor darauf hin. Z.B. für Trainings
im Bikepark oder auf der BMX Bahn.)
• Ein Rückenprotektor schadet nie!

Velohose
Bidon

• Bike
• Ein gut gewartetes, normales Mountain Bike tut es für den Anfang.
• Absolut ungeeignet sind Velos mit Rücktrittbremse.
• Eine Satteltasche mit einem Ersatzschlauch hilft bei Pannen weiter.

Mountain
Bike

Veloschuhe

Verpflegung
• Trinken
• Bring einen Bidon mit Wasser mit.
• Am besten transportierst du den in einem Bidon‐Halter am Velo.
Du kannst auch einen Rucksack mitbringen, der stört aber eher.

• Essen
• Ungefähr um 19:00 Uhr machen wir 10 Minuten Pause.
• Da bietet es sich an, einen oder zwei Riegel dabei zu haben.
Z.B. einen Farmer, es muss nichts ausgefallenes sein.
• Gut ist auch, wenn du vor dem Training etwas kleines gegessen hast, damit du bis 19:00 Uhr
durchhältst.

• Wichtig: Die Trainer haben keine Verpflegung für die Kinder dabei und während der
Pandemie sollten die Kinder auch keine austauschen. Bitte bringe selber etwas mit.

Zum Schluss…
… freuen wir uns sehr auf die neue Saison mit vielen sportlichen Highlights
und wenig Pannen und Verletzungen!
Liebe Grüsse, Euer Fighters Trainer‐Team

Mehr Details findet ihr übrigens auch im «Wegweiser» Dokument auf der Fighters Website.
Bei Fragen könnt ihr euch jederzeit an Simon wenden: simon.kunz@fastmail.com

