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1 Training vom 27.10.2015

Heute stand eigentlich Kondition auf dem Programm. Schon um 5:30 Uhr
startete ich mit meinem Fahrrad. Die ersten Runden waren gut. Doch heute
war definitiv nicht mein Tag. Nach einer kurzen Pause kam ich nicht mehr
in den Rythmuss. Ebenfalls hatte ich leichte Schmerzen im linken Knie. Ich
fuhr auf 26 km hoch.

Am Abend versuchte ich es noch mal, doch da war es noch schlimmer.
Ich machte zwar noch mal knapp 10km. Mit 35 km bin ich aber klar unter
dem gesetzten Tagesziel von 50km
Spastik: 3 - 4
Schmerzen: 2 - 3

2 Training vom 26.10.2015

Heute war ich in Zürich, eigentlich wollte ich nur mal schauen, was für
Möglichkeiten ich in Zürich für das Training vom Gleichgewicht und Koordi-
nation habe. Eigentlich dachte ich, dass meine Trainingsgruppe noch Pause
macht. Doch weit gefehlt. Alle meiner Gruppe waren da, und das reguläre
Training hat bereits begonnen. So entschied ich kurzfristig, meine Trainings-
pause aufzuheben. Ab morgen dem 27.10.2015 wird also wieder richtig trai-
niert. Heute trainierte ich allerdings noch nicht richtig. Ich pröbelte etwas
mit Gleichgewichtsübungen, doch das Gelbe vom Ei ist es noch nicht. Dann
machte ich draussen noch ein paar lokere Läufe.
Spastik: 3
Schmerzen: 0 - 1

3 Training vom 25.10.2015

Nichts gemacht, Trainingspause.

4 Training vom 24.10.2015

Heute Trainierte ich an der oberen Grenze, wenn man bedenkt, dass ich Trai-
ningspause habe. Ich startete bereits am Morgen mit einem Training. Aller-
dings war ich da eher langsam unterwegs. Ich machte 12km. Am Abend stieg
ich dann noch mal auf das Rad, und fuhr noch bis 21km. Heute überschritt
ich die 9000er Marke mit meinem neuen Velo. Das Training war alles in allem
ok.
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5 Training vom 23.10.2015

Ich machte nur ein kurzes Training. Fuhr etwa 8km. War ganz ok.

6 Training vom 22.10.2015

Kein Training, Trainingspause

7 Training vom 21.10.2015

Heute habe ich wieder mit dem Fahrrad trainiert. Einmal auf Landquart
und zurück, und einige male Dorf auf und Dorf ab. 17km alles in allem.
Gestern hatte ich wie bereits beschrieben probleme mit dem Linken Knie und
einer Muskelverspannung am rechten Oberschenkel. Das Ziel war heute die
Belastung zu erhöhen. Meistens hilft das bei mir, und es half auch heute. Zwar
sind die Problemchen noch nicht ganz behoben, aber schon viel besser. Alles
in allem hatte ich ein gutes Training. Ich habe ja immer noch Trainingspause,
von daher war das Kurze Training völlig ausreichend.

8 Training vom 20.10.2015

Heute konnte ich endlich mein Fahrrad vom Service abholen. Ich habe neu-
erdings Spikes montiert, bin also bestens auf den Winter gerüstet. Eigentlich
habe ich ja Trainingspause, doch Erhaltungstraining muss trotzdem sein. So
machte ich am Abend noch 10km. Doch ich war absolut nicht fit. Das Linke
Knie schmerzte und im rechten Oberschenkel hatte ich eine Verspannung.
Keine Ahnung woher diese wieder kommt, aber ich habe sie. Das wetter war
eigentlich gut. zwar kühl aber trocken, das konnte also nicht die Ausrede
sein. Na ja, hoffen wir auf ein besseres Training Morgen früh
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