29.03.2011
Nachbericht GRTP-Camp im Kleinwalsertal, 25.-27.03.2011
25 motivierte Mädels im chilligen Crystal Ground - Snowpark bescherten einen
wunderschönen Saisons-Abschluss für die GRTP-Camp-Serie 2011.
Letztes Wochenende versammelten sich 25 Mädels aus ganz Deutschland im
Kleinwalsertal um beim letzten und längsten Stopp der GRTP-Tour 2011 dabei zu sein.
Hoch motiviert ging‘s am Freitagfrüh zum Einfahren erst auf die Piste, um Switch fahren,
Ollies, 180’s,…zu üben und anschließend im Crystal Ground – Snowpark verschiedene
Obstacles zu shredden. Die sommerlichen Temperaturen machten es den Shapern zwar
nicht leicht, doch Sie gaben alles, damit gute Bedingungen herrschten. Die Stimmung im
slushy Park bei Sonnenschein und gefühlten 30 Grad war gigantisch. Nachdem erste 5050’s und Boardslides geschafft und erste Airtime bei Kickern erfahren waren strahlten die
Mädels mit der Sonne um die Wette. Erst die Pistenraupe konnte sie überzeugen, dass
der Bergtag nun ein Ende finden musste.
Bei einem gemütlichen Cappuccino im Cantina Vertical wurde anschließend geplaudert,
sich näher kennengelernt und Parkerfahrungen ausgetauscht. Danach war Wellness
angesagt und so ging‘s in die hoteleigene Sauna oder Schwimmbad. Nach dem
Abendessen konnten sich die Mädels dann auf großer Leinwand bei der Videoanlayse
einmal selbst beim Riden sehen und bekamen von den Coaches Lena, Steffi, Maxi und
Brit viele Tipps, um die nächsten zwei Tage beim Shredden weiter voll durchstarten zu
können.
Am Samstag war das vorausgesagte schlechte Wetter den Mädels gnädig, denn es war
immer noch sehr warm und der angekündigte Regen blieb aus. Straight Box, s‘
Röhrchen, der Wallride, die kleine Straightbox und die Kicker (mini und ganz schön groß)
machten im weichen Schnee viel Spaß zum Shredden. Zurück im Hotel wurden die
müden Beine wieder mit Sauna und Hallenbad belohnt, damit genug Kräfte für die
spätere Party gesammelt werden konnten. Nach einem leckeren Begrüßungstrunk in der
M&M-Bar in Riezlern ging es für einige der Mädels noch weiter ins Sweetlife, wo sie noch
ordentlich die Tanzfläche rockten!
Am Sonntagmorgen merkten die meisten Mädels die Anstrengungen der letzten zwei
Tage; viele blaue Flecken, Muskelkater an den unmöglichsten Stellen, aber immer noch
ungebremste Motivation machten den dritten Camptag dann noch zu einem echt chilligen
Parktag. Erste Grabs und Backside-180‘s beim kleinen Kicker wurden geschafft, der
große Kicker von einigen in Angriff genommen und erste Tailpress und Boardslides auf
der Box gestanden. Zufrieden wurde bei einem letzten Kaffee das Saisonsende genossen.
Zum Abschied leuchteten nicht nur die Augen der Teilnehmerinnen: neue Erfahrungen
waren gesammelt und Freundschaften geschlossen, doch vor allem die Motivation schien
ungebremst, sich nächste Saison beim Camp wieder zu treffen, um da weiterzumachen,
wo nun aufgehört werden musste.
Vielen Dank an alle Teilnehmerinnen, die Coaches Lena Waizenegger, Steffi Hamann und
Maxi Held, Basti, Kerstin, die Crystal Ground – Crew um Clemens, Josef, Marco, Vincent
und Roland, Arne, Sporthotel Walliser, Kleinwalsertal Tourismus, Sport2.de,
Playboard.de, GoldenRide, Plasuremag, Freeskiers.net, LiveIn, Forvert und Lesettes.

