
DIRT Dongo 19.-22. März 2014 
 
Nick SUI 1695 
Ehrlich gesagt hatte ich mehr Wind erwartet, aber ich bin sehr 
zufrieden hier , vorallem mit dem Wetter bis jetzt hatten wir noch 
nie Regen. Wir wohnen hier in einem coolen Areal und es gab bis jetzt 
noch nie etwas schlechtes zu Essen. 
 
Florian SUI 1662 
Bis jetzt hatten wir tolle Trainingsbedingungen, mit viel Wind und 
sehr schönem und warmem Wetter. Wir schlafen in einem tollen Club 
von dem wir sogar Boote ausprobieren durften. Das Essen, dass uns 
der Club serviert ist sehr gut. Auf dem Clubareal gibt es viele 
Möglichkeiten irgendetwas zu spielen z.B. Ping Pong, Fussball usw. 
Dank den guten Bedingungen lernen wir hier sehr viel. 
 
Mikolaj POL 1759 
Przez ten tydzien plywalismy troche mniej niz wczesniej,  z powodu 
slabszego wiatru. Mimo tego nie nudzilismy sie i zawsze 
znajdowalismy cos do roboty. Jednego dnia poszlismy wysoko w gory, 
byl tam super widok. W wolnym czasie gramy w ping ponga i 
pilkarzyki. Najfajniejszym trenigiem byl dzien kiedy plywalismy na 
wiekszych lodkach, niestety moja zaloga utopila ster i musilism,y 
wczesniej wracac do portu. A po obiedzie czekalo na nas mycie naczyn 
za strate steru. 
 
Martina, SUI 1630 
Meiner Ansicht nach ein vollauf gelungenes Camp... Bisher konnten 
wir jeden Tag mindestens eine Trainingssession segeln, Wetter und 
Wind spielten gut mit. Die Debriefings mit Videoanalyse waren sehr 
hilfreich und sowohl Lob als auch Kritik konstruktiv, sodass ich viel 
profitieren konnte. Unsere Unterkunft, ihrerseits Teil des Clubs, war 
– zumindest für uns Mädels – geräumig und auch die restliche 
Logistik vollauf in Ordnung. Ganz herzlich möchte ich mich auch bei 
der Köchin bedanken; was uns serviert wurde war nicht nur äusserst 



schmackhaft, sondern auch gesund und gab uns Kraft für was auch 
immer gerade noch anstand. 
Ein ganz grosses Dankeschön an Zizi, Carmen und all die anderen 
Mitwirkenden, das war eine tolle Woche! 
 
Olivia, SUI 1682 
Ich fand dieses Camp ein sehr gutes Camp, weil ich diese Woche sehr 
viel gelernt habe. Bisher war immer schönes Wetter und wir konnten 
jeden Tag raus gehen. Ich habe in diesem Camp sehr viel gelernt und 
die Debriefings mit den Videos war sehr hilfreich für mich. Das 
Essen war immer sehr gut und auch lecker. Ich finde alles hier super 
toll und ich möchte auch ein grosses Lob an alle Leute hier die hier 
waren und uns Gesellschaft leisteten und das grösstes Lob geht an  
Carmen und Zizi, weil ich mich immer wieder freue euch zusehen. 
Das war eine der besten Wochen.   
 
Luca SUI 1594 
Ich fand dieses Camp sehr gut weil, ich viel dazugelernt habe und 
weil der Wind meistens gut war. Leider hat es am letzten Tag 
geregnet. Zizi und Carmen haben viel für uns gemacht und dass fand 
ich schön. 
 
Leo Thommen SUI 1596                                                                                             
Ich fand dieses Camp sehr gut. Weil es guten Wind und es schönes 
Wetter war.Und das Küchen team war sehr gut. Am letzten tag 
regnete es. 
 
Maxim Dneprov SUI 1439 
Ich fand diesen Camp cool , weil es gute Wind hatte. Ich finde das 
Berg auch cool, weil wir bis Schnee gegangen sind und 930 Meter 
geschaft haben.   
 
Jann Schüpbach SUI 1582 
Im Gegensatz zum letzten Jahr hatten wir dieses mal sehr schönes 
und warmes Wetter. Jedoch war der Wind nicht mehr so gut wie 
beim letzten mal. Wir konnten jedoch sehr gut trainieren und viel 



lernen. Die Unterkunft war super und es gab immer sehr leckeres 
Essen. Auch ein cooles Erlebnis war als wir auf den Berg joggten und 
bis in den Schnee kamen. 930 m.ü.M.!!! Ein grosses Dankeschön an 
Carmen und Zizi für die super Betreung an Land und auf dem Wasser. 
Auch einen grossen Dank an das ganze Skiffsailing Team. 
 
Achille Casco SUI 1595 
Diese Woche war sehr schön vom Wetter und vom Wind her. Wir 
hatten immer schönes Wetter ausser am letzten Tag. Als es einmal 
kein Wind hatte rannten wir auf einen Berg wo man ganz Dongo sehen 
konnte. Ich finde man konnte sehr viel profitieren und vorallem bei 
4-7 Windstärken. Daher fand ich es ein gutes Camp. 
 
Maxime Thommen SUI 1505  
Ich fand dieses  Lager cool weil es für mich guten wind hatte. Mir 
hat es auch auf dem Berg gut gefalen.- 
 
 
 


