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Nach dem gelungenen Saisonabschluss fokussierte ich mich im Frühling vermehrt auf die Schule. Ende 
Mai und anfangs Juni schloss ich erfolgreich Englisch, Französisch und Informatik ab.  
 
Im Juli verbrachte ich auf eine Roadtrip eine erlebnisrei-
che Woche mit drei Freunden. Vollgepackt fuhren wir 
nach Brüssel wo wir beim Start der Tour de France mitfie-
berten. Danach fuhren wir weiter nach Amsterdam wo wir 
uns auf dem Campingplatz einquartierten und täglich mit 
dem Velo die Stadt besichtigten. Wieder zurück im Rhein-
tal nutzte ich die warmen Tage um zu Beachen zu 
schwimmen und für Rennveloausfahrten. 
 
Bereits Ende Juli war das Schweizer SBX-Team für ein Konditionscamp in Österreich. Anfangs in Ötztal 
verbrachten wir die Zeit mit Wandern, Riverrafting, Beachen und Wasser- und Kletterpark. In Seefeld 
tobten wir uns im Banger Park aus. Wir fuhren mit unseren Snowboards auf einer Kunststoffpiste über 
Kicker und drehten uns in alle Richtungen. Die Landung erfolgte auf ein Luftkissen: mein Highlight war 
der 3fache Rückwärtssalto. Anschliessend verschoben wir uns nach Schladming wo wir auf Kunstrasen 
Snowboardcross-Elemente übten. 
 
Gleich nach dem Camp begann ich meine Praktische Ausbildung zum Kaufmann bei der Firma Köppel AG 
in Berneck. Ich habe sehr motiviert gestartet und fühle mich im Betrieb sehr wohl. Das Team besteht 
mehrheitlich aus Männern, so haben wir eine gute Stimmung im Büro. Ich bin sehr dankbar, dass ich in 
einem Betrieb meine Ausbildung machen kann, der mich auf meinem Sportweg unterstützt und ich auf 
keine Trainings / Rennen verzichten muss. Denn bereits am 15. August reisten wir nach Landgraaf (NL) 
in den Kühlschrank. In Landgraaf trainierten wir zweimal täglich für je zwei Stunden in der -4 Grad kalten 
Skihalle. Da wir uns auf knapp Null müM befanden war die Regenerationszeit viel schneller als auf dem 
Gletscher - dementsprechend produktiv waren wir. Nebst den Einheiten auf dem Schnee trainierten wir 
unsere Fitness. 
 
Gestern kam ich zurück von Zermatt, wo wir die letzten Tage trainiert. Die Schneeverhältnisse waren 
nach einem so warmen Sommer dementsprechend schlecht. Mit der neuen Luftseilbahn Glacier 
Paradise fuhren wir auf das kleine Matterhorn auf 3'883 MüM und absolvierten Übungen im Park. 
 
Für den Herbst steht ein strenges Programm auf Schnee an, denn bereits Mitte November beginnt die 
Europacup Saison. 
 
Ich wünsche allen meinen Freunden, Verwandten, Sponsoren, Unterstützer und Trainingskollegen viele 
tolle Momente in Bergen. 
 
Bis i vier Mönet, glg Gabriel 


