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Hallo zamm 
 
Der Sommer ist vorbei – eigentlich müsste ich schon einige Schneecamps absolviert haben – leider war 
ich seit dem abrupten Saisonende infolge Corona nur einmal auf Schnee… mit fatalen Folgen!  
 
Den Corona Lockdown nutzte ich für ein intensives Aufbautraining. An meinem Outdoor Krafttraining an 
der Wiesenstrasse schlossen sich einige Sportskanonen an, wodurch meine Motivation gepusht wurde. 
Nebst dem Krafttraining absolvierte ich ein intensives Ausdauertraining auf dem Rennrad. Mein Training 
zeigte sich dann auch mit den super Resultaten am Laktatstufentest im Mai in Zürich.  
 
Ende Mai trainierten wir erstmals wieder auf Schnee, nämlich in Crans Montana. Nicht nur wir Boarder-
crosser waren da auch die Schweizer Freestyler waren am Cry d’Er. So wurden interessante Kicker ge-
baut und ich konnte nicht widerstehen, an unserem zweitletzten Trainingstag einer dieser speziellen 
Kicker zu springen. In meinem Übermut überschätzte ich die Schwie-
rigkeit. Ich fuhr den Kicker mit einem viel zu hohen Tempo an und flog 
dementsprechend viel zu weit und überflog die Landezone soweit, 
dass ich von ca. 10 Metern Höhe auf die Piste knallte. Bereits während 
meinem Flug nahm ich praktisch Abschied von meinem Leben und 
dann wusste ich nichts mehr. Im Spital Sion erwachte ich wieder von 
meinem Delirium: ich telefonierte locker mit meiner Mutter (an was 
ich mich bis heute nicht erinnere) – was aber meine Mutter extrem 
beruhigte. Nach diversen Untersuchungen haben die Ärzte festge-
stellt, dass ich weder am Rücken verletzt noch inneren Verletzungen 
davontrug. Kurieren musste ich aber einiges: einen doppelten Bein-
bruch am Unterschenkel, eine leichte Hirnerschütterung, ein gebro-
chenes Brustbein, mehrere gebrochene Rippen und eine geprellte 
Lunge. Die offene Fraktur an Waden- und Schienbein wurde an dem-
selben Tag operiert. Die Tage im Spital Sion waren für mich der Horror: ich fühlte mich alleine unter all 
den französisch sprechenden Krankenschwestern und Ärzte. So holten mich meine Mutter und meine 
Schwester vier Tage später am Pfingstsonntag nach Hause ins Rheintal und ich konnte erstmals wieder 

Spässli machen      .  
 
Eine schwierige Zeit stand bevor, bei jeder kleinen Bewegung schmerzte der Oberkörper und die einzige 
Aktivität nach dem Unfall war: im Bett liegen. Nebst den Anrufen und Nachrichten meiner engsten 
Bekannten, lief meine Playstation und Netflix auf Hochtouren. Obwohl es verlockend klingt, den ganzen 
Tag im Bett zu liegen: das ist definitiv nicht mein Leben! So fing ich nach zwei Wochen wieder an, mich 
langsam wieder zu bewegen.  
 
Gegen Ende Juni durfte ich mich endlich ohne Krücken bewegen – und so ging es mit mir von Woche zu 
Woche aufwärts – dies auch verdankender Weise wegen meinen guten Physiotherapeutinnen. Da ich 
wieder «laufen» konnte, ging es dann auch wieder zurück an die Arbeit. Ich muss sagen, ich habe die 
Alltagsroutine vermisst. Den ganzen Tag zuhause herumzugammeln und nicht gebraucht zu werden ist 
definitiv nicht das, was ich bis ans Ende meiner Tage machen möchte.  
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Ende Juni zogen wir um. Der Umzugstermin mussten wir zwei Wochen nach hinten verschieben, da auch 
mein Vater zwei Wochen vor meinem Unfall einen Bruch erlitt und an Krücken ging. Meine Schwester 
und ich haben einige Freunde mobilisiert und so ging der Umzug zügig voran: Danke an das ganze Zügel-
team! <3 
 
Habt ihr schon mal jemanden beim Radfahren hinken gesehen? Ich auch nicht, bis ich es selbst erlebt 
habe, hihi. Aber es war ein Zeichen, dass es noch zu früh war, nach 5 Wochen seit der Verletzung ver-
gangen. In der Physio wurde ich bereits ziemlich gefordert und ich merkte wie ich langsam wieder Fort-
schritte erzielte. Es ist eine langwierige Zeit, wenn man nicht seiner Leidenschat nachgehen kann und 
nur sieht wie sich die Teamkollegen auf die Saison vorbereitet und die Freunde am Fussballspielen sind. 
Aber wie sagen meine Eltern immer so schön? Selbst schuld. 
 
In den drei Wochen Ferien im Juli verbrachte ich eine 
Woche mit meinem Freund Ralf auf Malta. Wir hatten 
eine super Woche mit traumhaftem Wetter. Es tat mir 
sehr gut, ein bisschen Abstand zum Alltag zu haben und 
einfach abzuschalten. Wieder zurück in der Heimat, 
stieg ich dann mehr und mehr in die Pedale beim 
Rennvelofahren. 
 
Im August habe ich von meinem Sportarzt das Okei erhalten, mein Bein nach meinem Schmerzempfin-
den zu belasten und so startete ich mein Krafttraining Anfangs August. Aktuell bin ich wieder sehr aktiv 
am Trainieren und bin auch bereits wieder bei 77 Kilo – aber immer noch fünf Kilo von meinem Idealge-
wicht entfernt. Meine Physio, der Arzt wie auch ich selber sind zufrieden, wie es voran geht. Wenn alles 
so verläuft, wie ich es mir erhoffe, bin ich ab Dezember wieder zurück auf dem weissen Asphalt.  
 
Nun heisst es durchbeissen, Ausdauer zeigen und hoffen, dass ich bald wieder über die Sprünge im Park 
segeln kann.  
 
Zum Schluss möchte ich bei all meinen Freunden (Jano, Pascal, Felix, Gian-Nico, Ralf), Familie (Mama, 
Papa und Rahel) bedanken, dass ihr mich durch diese schwierige Zeit begleitet und geholfen habt. Ich 
war um jeden Anruf, Snack, jede Gamestunde und vor allem um jedes Gespräch sehr dankbar. Ohne 
euch wäre ich jetzt nicht da wo ich jetzt bin und ich hoffe, ich habe euch weiterhin an meiner Seite - ihr 
seid die Besten! 
 
Ich wünsche euch allen einen schönen Herbst und hoffentlich kann ich bald von meinen ersten 
Schneetrainings berichten.  
 
Mached's Guet und bis bald. 
 
Eurer Gabriel 


