
Tag 1 (Dienstag) 

Nachdem wir uns alle am Flughafen Zürich getroffen haben, ging es 
bereits weiter mit dem Check-in. Ohne irgendwelche Schwierigkeiten 
konnten wir pünktlich um 17.40 Uhr Richtung Malta abfliegen. 

Als wir nach 2,5 angenehmen Flugstunden an unserem Reiseziel 
angekommen sind, ging es direkt mit dem Car in Richtung Seashells 
Resort, in welchem wir bis am Sonntag verweilten. 

Anschliessend gab es das erste gemeinsame Nachtessen und dann war 
auch schon Lichter löschen. 

 

Tag 2 (Mittwoch) 

Um 07:30 Uhr versammelte sich das ganze Team bei der Rezeption, um 
die wichtigsten Informationen zum Trainingslager zu erhalten. Danach 
durften wir uns am grosszügigen Frühstücksbuffet für die erste 

Trainingseinheit stärken. Pünktlich 
um 08.45 ging es mit dem Bus zum 
Trainingsgelände, neben dem 
Nationalstadion Ta’Qali. Über die 
Platzverhältnisse und das Wetter 
gab es auf jeden Fall nichts 
auszusetzen. Nach dem Training 
ging es zurück ins Hotel, um beim 
Mittagessen wieder Kräfte zu 
tanken. 



Die zweite Trainingseinheit begann um 14:30 Uhr 
und wurde mit dem Sieg der „Jungen“ gegen die 
„Alten“ gekrönt. Anschliessend ans Training gab es 
für einige eine Abkühlung im kalten Meer, um sich 
optimal zu regenerieren. 

Um 19:00 Uhr gab es Abendessen 
und die hungrigen Mäuler wurden 
gestopft. Danach liessen wir den 
Abend gemütlich in einem Irish Pub 
zum Champions-League Kracher Real Madrid – 
Manchester City ausklingen. 

 

 

Tag 3 (Donnerstag) 

Nach dem gemeinsamen Morgenessen ging es wie gewohnt zur ersten 
Trainingseinheit. Wieder durften wir bei 20 Grad und perfektem Terrain 
unser Können unter Beweis stellen. 

Am Mittagessen konnten wir unsere Energiereserven 
für die zweite Einheit wieder bestmöglich auftanken. 
Das Training am Nachmittag wurde durch interessante 
Übungen zum Thema Neuroathletik durch Urs Stettler, 
welcher uns durch das ganze Trainingslager begleitet 
hat, abgerundet.  

Der Abend verlief 
individuell. Einige 

waren an der Bar gegenüber dem 
Hotel anzutreffen, währenddessen 
sich andere bei einer Partie Poker 
herausforderten. 

 

Tag 4 (Freitag) 

Nach vier intensiven Trainingseinheiten folgte am Freitagmorgen eine 
etwas lockere Einheit, da auch am Nachmittag das Spiel gegen Stans 
auf dem Programm stand. Der Fokus lag vor allem am Feinschliff der 



taktischen Angelegenheiten. Ein kurzes Abschlussspiel durfte aber 
trotzdem nicht fehlen! 

Gut gestärkt und optimal vorbereitet 
machten wir uns auf den Weg zum Spiel. 
Vor dem Spiel durften wir uns im 

Nationalstadion umziehen und den 
Platz noch kurz besichtigen. Dies war 
für die Spieler sicherlich noch ein 
kleiner Motivationskick. Tatsächlich 
konnte man einen motivierten und überzeugten FCW sehen, der das 
Spiel mit einem klaren 5 : 0 Sieg für sich entscheiden konnte. 

Durch den klaren Sieg, welcher ja auch zu null gewonnen wurde, hat das 
Team für das letzte Training am Samstagmorgen frei bekommen. Diese 
Chance wurde natürlich genutzt, um das Nachtleben von Malta zu 
erleben. 

 

 

Tag 5 (Samstag) 

Am zweitletzten Tag dominierten 
am Morgentisch die müden 
Gesichter. Für die meisten Spieler 
startete der Tag erst wieder kurz 
vor dem Mittag. Vor dem 
Mittagessen wurden noch die 
gemeinsamen Ziele für die 
Rückrunde besprochen. 



Am Nachmittag gings in die Hauptstadt Valetta, zur 
Stadtbesichtigung. Circa um 16:00 Uhr trafen wir uns 
in einem Pub, um diverse Fussballspiele zu sehen. 

Danach gab es 
noch ein 
gemeinsames 
Abendessen im 
Restaurant 
Gulululu.  

 

 

 

Tag 6 (Sonntag) 

Unser Trainingslager war ein voller Erfolg. 
Nach vier guten Trainings und einem 
überzeugenden Spiel, können wir positiv auf 
unser Trainingslager zurückschauen und mit 
viel Elan in die 
Rückrunde starten. 
Durch die 
gemeinsame Zeit 
auch neben dem 
Platz, konnten wir 

unseren Teamgeist noch verbessern und 
stärken. 

Wir sind bereit für die bevorstehende 
Rückrunde und werden alles geben, um 
unsere Ziele zu erreichen. 

 

 

 


