
  

Newsletter April/Mai 2018 

Saisonziel übertroffen – eine ereignisreiche Saison ging zu Ende! 

 
Anfangs April reisten wir an das letzte Europacup-Rennen in 
Bad Gastein (Aut). Bereits in den Trainingsläufen merkte ich, 
dass mir der Kurs gut liegt. Am Samstag gelang mir der Einzug 
ins Final. Im Finallauf war ich anfänglich noch auf dem vierten 
Platz und diesmal gelang es mir, kurz vor der Ziellinie aus dem 
Windschatten einen Konkurrenten zu überholen, so dass ich die 
Ziellinie als Dritter überqueren konnte. Ich freute mich riesig 
über meinen ersten Podestplatz an einem Europacuprennen, 
insbesondere auch, dass mich diese Platzierung auf den 9. Rang 
im Europacup Standing vorrücken liess. Mein Saisonziel war ja, 
mich in die Top 15 zu platzieren – und jetzt schaffte ich es in die 
Top 10! 
 
Anschliessen genoss ich Zuhause ein paar Tage des süssen Nichtstuns. An der United waren zwei Wochen 
Frühlingsferien angesagt. Am folgenden Wochenende fanden die Draft Days in Laax statt. Dieser 
Kaderzusammenzug von Swiss Snowboard ist jeweils für alle Kaderathleten und die, die es werden möchten, 
obligatorisch. An den Draft Days zeigen alle Athleten ihr Können auf dem Snowboard und auf dem Skateboard 
anhand der Vorgaben von Swiss Snowboard. Die Beurteilung der Trainer ist u.a. auch ein Selektionskriterium. 
 
Als ich am Sonntagabend nach Hause kam, wartete meine Familie zuhause schon reisefertig, wir fuhren an 
demselben Abend Richtung Holland. Wir verbrachten eine wunderschöne Woche in Amsterdam, wo ich auch 
mit meiner Schwester einiges alleine unternehmen konnte. 
 
Am 23. April startete in St. Gallen die Schule wieder und ich musste den Stoff, den ich die ganze Saison 
verpasst hatte, Stück für Stück nachholen. 
 
Der erste Tourstopp der Skateboard PumpKing Challenge fand an meinem 
Lieblingstrainingsort, auf dem Pumptrack in Berneck statt. Seit der 
Fertigstellung im Herbst trainiere ich bei trockenem Wetter mit meinem 
Skateboard auf dem Pumptrack. An der PumpKing Challenge entscheidet die 
beste Zeit für einen Durchgang für das Weiterkommen. Ich entschied mich 
ganz kurzfristig, an der Challenge teilzunehmen und fuhr in meiner Kategorie 
ganz knapp die beste Zeit heraus.  
 
Am 30. April 2018 wurden die Selektionen für die Saison 2018/2019 bekannt gegeben. Ich bin für die 
kommende Saison 2018/2019 ins B-Kader (Challenger Team) aufgestiegen. Dieser Aufstieg freut mich sehr, 
ist aber auch mit höheren Kosten verbunden. Die Selektionen für die Junioren Weltmeisterschaften in 
Cardrona (NZL) stehen zurzeit noch aus – aber sehr gerne würde ich in Neuseeland für die Schweiz starten. 
 
Mit der Trainingspause ist es bereits vorbei, wir beginnen bereits wieder mit den Vorbereitungen für die 
laufende Saison und die Schneetrainings in Zermatt stehen vor der Tür. 
 
Der nächste Newsletter folgt voraussichtlich im August – zwischenzeitlich darfst du gerne meine Homepage 
www.gabrielzweifel.ch besuchen. 
 
Viel Spass beim Lesen wünscht Gabriel 
 
Au, 20. Mai 2018 
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