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Liebe Sportsfreunde und Unterstützer 
 
Gerne informiere ich euch über den Verlauf der letzten drei Monate… viel Bewegendes ist nicht geschehen – 
ich war eher unbeweglich oder unsportlich oder faul oder spielsüchtig (die Worte meiner Mutter) – aber 
schulisch bin ich auf Kurs.  

 
Im September trainierten wir (das Europacup-Team) bei besten Verhältnissen in 
Zermatt. Im Oktober verzichtete ich auf ein Trainingscamp, um in der Schule Vollgas zu 
geben. Mitte Oktober während den Schulferien schloss ich mich den anderen 
Kaderfahrern an und wir genossen wiederum beste Trainingsbedingungen hoch über 
Saas Fee. Die langanhaltende Trockenperiode und die überaus warmen Temperaturen 
machen es sehr schwierig für die Wintersportler ideale Trainingsbedingungen zu 
schaffen aber die Bergbahnen tun ihr Möglichstes. 
 
Nicht nur wir Snowboarder trainierten auf dem Allalingletscher auch andere Teams aus 
aller Welt waren anzutreffen. So hatte ich auch eine kurze Begegnung mit Henrik 
Kristoffersen aus Norwegen. 
 

Ja, und dann am 17. Oktober nach dem Einspringen im Park wechselten wir auf den Cross und gleich bei der 
ersten Trainingsabfahrt sprang ich mit zu wenig Tempo über einen Sprung, so dass ich zu früh landete. Das 
heisst: ich landete vorzeitig auf dem Schanzentisch (oder wie wir Snowboarder sagen, auf dem Tabel). Ja, das 
war gar nicht gut, ich konnte kaum aufstehen und merkte bald, dass etwas nicht stimmte. Der 
Physiotherapeut vor Ort tastete mein schmerzvolles Bein ab und ging von einer Kreuzbandverletzung aus. 
Natürlich trat ich gleichentags die Heimreise an. Ich war deprimiert und wütend, musste ich doch mit einem 
Trainingsausfall von sechs Monaten rechnen. Am nächsten Tag sprach ich im Balgrist in Zürich vor und unser 
Sportarzt untersuchte mich. Ich durchlief das ganze Programm: Röntgen, MRI und CT. Der Befund war 
insbesondere für Dr. Fröhlich überraschend und sehr selten: ein Bruch des Waden- und Schienbeins gerade 
unter dem Knie, selten deshalb, da der Bruch ganz gerade verlief. So musste ich weder operieren, gipsen 
oder eine Schiene tragen. Einzig Gehstöcke mussten mich zur Entlastung des rechten Beins begleiten. Nach 
drei Wochen ohne jegliche körperliche Sportbetätigung untersuchte mich Dr. Fröhlich erneut – und oh 
Wunder: Alles ist perfekt zusammengewachsen und ich kann ab sofort wieder an meiner Kondition 
arbeiten… und die schönste Nachricht für mich: ICH DARF AB DEZEMBER WIEDER AUF SCHNEE!  
 
Bereits ab Dienstag fahre ich nach Laax ins Schneetraining. Natürlich versuche ich, meine Defizite auf Schnee 
so schnell wie möglich aufzuarbeiten. Am 10. Januar 2019 geht es dann nach Puy St. Vincent (Fra), wo ich 
mein erstes Europacup-Rennen dieser Saison absolviere. 
 
Die Resultate und weitere News können auf meiner Homepage www.gabrielzweifel.ch abgerufen werden. 
 
Ich wünsche euch allen eine stressfreie Adventszeit und für die kommenden Festtage viel Freude. 
 
Sportliche Grüsse 
 
Gabriel 
Au, 1. Advent 2018 


