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VIDEO 

http://flippers.ch/img/macolin21.mp4


 

 

Teilnehmer: 
• Staff: 

Andrea Mucignat (Chef Swiss Finswimming) 
Dimitri Kalas (Coach) 

• Athleten: 
Kader Senior 
    Alessandro Ruperto – Cristina Francone – Cyrill De Giacomi 
Kader Junior 
    Greta Casarini Munoz – Lea Del Ponte 

Programm: 
8 Stunden Training im Pool 

3 Stunden Leistungstests im Pool und in der Turnhalle 

2 Stunden Theorie und Videoanalyse 

Kommentare: 
"Die strengen Trainings, die mit einer motivierten und unterstützenden Gruppe, aufmerksamen und 
kompetenten Trainern geteilt werden, sind weniger anstrengend und sehr produktiv. Ein Wochenende, 
das sicherlich positive Auswirkungen haben wird. Vielen Dank!", Cristina Francone 
 

"Anstrengende Erfahrung, aber gleichzeitig lustig und anders als sonst. Videoanalysen sind sehr 
nützlich.", Cyrill De Giacomi 
 

"Es war eine konstruktive Erfahrung, mit anderen Methoden arbeiten zu können und sich vor allem mit 
seinen Teamkollegen auszutauschen. Besonders in einer Zeit wie dieser, schätzte ich die Gruppe und 
den Vergleich mit meinen Teamkollegen.", Alessandro Ruperto 
 

"Es war eine grossartige Erfahrung, aber sehr anspruchsvoll. Es hat Spass gemacht und ich habe viel 
gelernt.", Lea Del Ponte 
 

"Es war eine sehr schöne und lustige Erfahrung, aber auch anstrengend         ", Greta Casarini Munoz 
 

"Das grosse Engagement, die Motivation und die positive Einstellung der Athleten werden sicherlich 
mit hervorragenden Ergebnissen belohnt, sobald sie wieder Wettkämpfe machen können! Ein grosses 
Dankeschön an Andrea Mucignat für die hervorragende Organisation und die Wahl des nationalen 
Sportzentrums Magglingen: ein idealer Ort für das Training. Vielen Dank auch am SUSV und an die 
Vereine, die es unseren Athleten ermöglichen, in einer so komplizierten Zeit weiter zu trainieren.", 
Dimitri Kalas (Coach) 
 

"Zunächst einmal herzlichen Glückwunsch den Athleten. Es war nicht einfach immer die maximale 
Anstrengung in ein so anspruchsvolles Programm zu stecken. Vielen Dank an Dimo für seine Rolle als 
Trainer und für seine Ideen und Vorschläge für die Zukunft des Flossenschwimmens. Dieses 
Wochenende war für mich der erste Schritt, um Athleten auf nationaler Ebene zu fördern und zu zeigen, 
dass der Verband anwesend ist. Vielen Dank auch am SUSV, der es uns ermöglicht hat, dieses 
Trainingslager durchzuführen, sowie unser Entwicklungsprojekt für ein landesweit verbreitetes 
Flossenschwimmen unterstützt." Andrea Mucignat (Chef Swiss Finswimming) 


