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Der nachdenkliche Draufgänger
Gabriel Zweifel, 21-jähriger Boardercrosser aus Au, beendet seine Rennsportkarriere. Er setzt auf die Berufsbildung und Sport imDorfverein.

Yves Solenthaler

DieSchweizerMeisterschaft am
Sonntag hätte das Abschieds-
rennenvonGabrielZweifel sein
sollen. Aber der Schneefall an
der Lenk führte zur Absage.
«Das war nicht der Abschied,
den ich mir wünschte», sagt
Zweifel. Weil aber bereits das
nationale Championat des letz-
ten Jahres – wegen Corona –
nicht durchgeführt wurde, tritt
der Auer als Schweizer Vize-
meister ab: 2019, anden letzten
Titelkämpfen der Elite, hatte er
die Silbermedaille gewonnen.
Es war sein grösster Erfolg als
Einzelsportler in einer elf Jahre
währenden Karriere als Snow-
boardcrosser.WenigeTage spä-
ter gewann er am Teamevent
der Junioren-WM zusammen
mit Sina Siegenthaler ebenfalls
Silber.

EinigeSchutzengel gehabt
beimHorrorsturz imMai
Gabriel Zweifels Rücktritt hatte
sich angekündigt. Schon vor
einemJahrdachte er ansAufhö-
ren. Aber sein ganzes Umfeld –
seine Eltern, die Trainer, die
Teamkollegen – hielten ihn da-
von ab: «Sie sagten, und sagen
noch heute, dass ich das Poten-
zial habe, um an die Weltspitze
vorzudringen», sagt Zweifel.

Die Saison 2020/21 endete
für ihn mit den neunten Ge-
samtrang im Europacup, zum
zweitenMalhintereinanderwar
er in der zweithöchsten Stufe
der beste Schweizer. Der Auer
hörte nicht auf, weil er aus dem
Team gefallen wäre. Als B-Ka-
der-Athlet hätte er im nächsten
Winterdie fünfteEuropacupsai-
son nacheinander bestreiten
können, immer noch als einer
der Jüngeren inderMannschaft.
Das wurde ihm zu eintönig und
so setzte erum,waser schonvor
der Saison angekündigt hatte:
«Wenn ichdenSprung insA-Ka-
der und somit insWeltcupteam
nicht schaffe, höre ich auf.»

AmSonntagverkündeteGa-
briel Zweifel auf Instagram sei-
nen Rücktritt, er hatte diesen
Entschluss bereits Ende Januar
gefasst: «Damals war klar, dass
ich nicht die Saison fahre, mit

der ich mich für den Weltcup
aufdränge.»

Den einen Grund für den
Rücktritt von Gabriel Zweifel
gibt es aber nicht. Einige Fakto-
ren führten zu seinem Ent-
scheid. Eine Rolle spielt auch
sein Horrorsturz vom Mai im
Training in Crans-Montana:
«Die Trainer, die mich bei die-
sem Sprung in der Luft und
schliesslichherunterkrachensa-
hen, befürchteten: ‹Er kann nie
mehr laufen›.» Die Verletzung
war schwer, aber nicht derart
gravierend: Schien-undWaden-
beinbruch sowie eine Rippen-
fraktur.

Bereits fünf Monate später
konnteerwieder aufdemBoard
trainieren, für Zweifel eine lan-
ge Zeit, die Ärzte sprachen je-
dochvonWunderheilung.Aller-
dings führte die nur einge-
schränkte Vorbereitung wohl
auch dazu, «dass die letzte Sai-
son zwar nicht schlecht, aber
auch nicht richtig gut war.»

«Ichmöchteauchmit 35
noch laufenkönnen»
«Angst vor Sprüngen habe ich
auchnachdiesemErlebnisnicht.
Ich bin der Draufgänger geblie-
ben, der ich immer war», sagt
Gabriel Zweifel. Aber der auch
altersbedingte Reifeprozess
führte dazu, dass er eher über
möglicheFolgeneines schweren
Sturzesnachdachte, auchweil er
in seinem Sport von vielen Kar-
rieren mitbekommen hat, die
wegen schweren Verletzungen
endeten: «Ich möchte auch als
35-Jähriger noch laufen und
einen möglichst schmerzfreien
Alltag geniessen können», sagt
Zweifel. Das Verletzungsrisiko
ist aucheinGrunddafür, dass er
nun den Schlussstrich zieht.

Gabriel Zweifel steckte sich
alsTeenagerhoheZiele, erwoll-
te imWeltcupandieSpitzekom-
men und anOlympischen Spie-
lenmit Medaillenchancen star-
ten. Sieht er sich nun als
Gescheiterter? «Das kann man
so sehen, würde ich aber nicht
sagen», sagt Zweifel, «ich habe
Erfahrungen gesammelt, die
auch für meine Berufskarriere
nützlich sind.»Dazu zählen der
Wille und der Biss, auch unge-

liebte Tätigkeiten mit grosser
Motivation auszuführen: «Und
vor allemhabe ich gelernt, dass
es immer mehr als einen Weg
gibt, der zum Erfolg führt.»
Auch die sportliche Bilanz der
letztenvier Jahredarf sich sehen
lassen, zudemhatte er als Junior
zwei Schweizer Nachwuchs-
Meistertitel gewonnen.

ImSommerschliesstGabriel
ZweifeldiekaufmännischeAus-
bildungab, die er bei derUnited
SchoolofSports inSt.Gallenan-
gefangenhat,danachbesuchter
die Berufsmittelschule (BMS)
und möchte im Anschluss ein
Studium beginnen: «Wahr-

scheinlich studiere ich Wirt-
schaft», sagt er imWissen, dass
er fürdiesenEntscheidnochZeit
hat:«MöglichwäreaucheinStu-
diumineinemsozialenGebiet.»

Das würde zu ihm passen,
weil er gutmitMenschenumge-
hen kann. «Ich habe mit allen
TrainernundTeamkollegenbei
Swiss Snowboard ein gutesVer-
hältnis, auchmit Konkurrenten
aus anderenLändern, vor allem
denFranzosen,habe ichFreund-
schaftengeschlossen», sagtGa-
briel Zweifel, «ich blicke gerne
und voller Dankbarkeit auf die
elf Jahre als Snowboardcrosser
zurück.»Wahrscheinlichwerde

er, wenn es die Pandemie zu-
lässt, indernächstenSaison sei-
neKollegenbeimeinenoderan-
dernWettkampf besuchen.

Jetzt kann er die Freund-
schaften ausserhalb der Snow-
board-Szenewiederpflegen.Als
MitglieddesSTVAuister immer
nochsportlichunterwegsunder
beabsichtigt, sich wieder dem
FCAu-Berneck anzuschliessen.
Bis er 15-jährigwurde,warer im
FC, nun möchte er mit seinen
Kollegen der zweiten Mann-
schaft in der 4.Liga spielen.

ErundseinbesterFreund
sindwieeinaltesEhepaar
Im Instagram-Post, in dem Ga-
briel Zweifel den Rücktritt ver-
kündet, bedankt er sich bei sei-
nen Eltern Jack und Patricia so-
wie seiner Schwester Rahel:
«Sie haben mich immer unter-
stützt und mich auch mal ge-
bremst, wenn es sein musste.»
Gabriels Eltern sind auch be-
geisterte Schneesportler: «Viel-
leicht gibt’s in den kommenden
Wochen noch einige Ski- bzw.
Snowboardtagemit ihnen.»

Einen besonderen Dank
widmetGabriel Zweifel seinem
«Brother Pascal». Pascal Bit-
schnau ist zwei Jahre älter als
GabrielZweifel: «Erhatmichan
dieHandgenommen, als ichvor
vier Jahren indenEuropacupge-
kommen bin.» Er ist zumwich-
tigsten Bezugspunkt geworden:
«Dieanderensagtenoft: ‹Pascal
und Gabriel sind wie ein Ehe-
paar›», lacht Zweifel, «wir ha-
benunsmanchmal auchgestrit-
ten, einander angeschrien, aber
amAbendwar immer alleswie-
der gut.» Als Zweifel nach sei-
nem schweren Sturz im letzten
Frühlinguntätig zuerst imSpital
in Sion und dann daheim lag,
war esPascalBitschnau, der ihn
am Telefon zum Lachen brach-
te:«Das tat gut, obschondasLa-
chen wegen der lädierten Rip-
pen höllisch geschmerzt hat.»

UnzähligeWeggefährten re-
agierten mit warmen Worten
auf Gabriel Zweifels Rücktritts-
ankündigung in seinem Instag-
ram-Kanal, eine Teamkollegin
schrieb: «Swiss Snowboard
ohne Gabi isch nüme Swiss
Snowboard.»

Snowboardcrosser Gabriel Zweifel mit seinen zwei wertvollsten Medaillen, beide 2019 gewonnen: Silber
an der Schweizer Meisterschaft und die ebenfalls silberne Fis-Medaille der Junioren-WM. Bild: ys

Gabriel Zweifel
Ehemaliger Boardercrosser

«Mankann’s so
sehen,dass ich
gescheitert bin.
Aber ich fühlemich
nichtdanach: Ich
habeviel gelernt als
Snowboarder.»

Journal
Passionsmeditation in
der evangelischenKirche

St.Margrethen Mitten imAlltag
sich bei Kerzenschein und Mu-
sik auf die Passionszeit besin-
nen: Dazu lädt die reformierte
Kirchgemeinde auf heute Mitt-
woch, 17. März, 19 Uhr, in die
Kirche ein. Das Thema der ers-
tenMeditation lautet«DerMen-
schensohn». Weitere Termine
für diese Passionsmeditation in
der evangelischen Kirche
St.Margrethen sind Mittwoch,
24., undMittwoch, 31.März.

Rosenkranz
der Frauen

Au In der Pfarrkirche findet
morgen Donnerstag, 18. März,
14 Uhr, der Rosenkranz der
Frauen statt.

SFS Group will klimaneutral werden
DasUnternehmenmit Sitz inHeerbrugg setzt in der Schweiz auf klimaneutrale Energie.

Der Stromverbrauch seimit gut
80%diegrössteCO2-Quelle für
die SFS Group, schreibt das
Unternehmen in einerMedien-
mitteilung. Um die «nachhalti-
ge Zukunftsausrichtung weiter
zu verbessern», setze es an den
SchweizerProduktionsstandor-
ten zukünftig auf klimaneutrale
Energie.

Konkret wird in Heerbrugg
am Hauptstandort eine neue
Photovoltaikanlage installiert,
die mit der bisherigen Anlage
rund8,5%derbenötigtenEner-
gie fürdieAktivitätenvonSFS in
der Schweiz produziert. Die Er-
weiterung der Anlage wird in
den nächsten Wochen abge-

schlossen, dann wird sie sofort
in Betrieb genommen. Sie ge-
hört mit einerMaximalleistung

von 4000kWp (Kilowatt-Peak)
– was dem Energieverbrauch
von 3000 bis 4000 Einfami-

lienhäusern entspricht – zu den
grössten Anlagen in der Ost-
schweiz. Den restlichen Strom-
bedarf für die Produktions-
standorte inderSchweizbezieht
SFS ab 2021 aus Wasserkraft.
DasUnternehmenunterstreicht
damit die Absicht, «zukünftig
anallenSchweizerProduktions-
standorten ausschliesslich kli-
maneutrale Energie zu verwen-
den». SFS wolle nicht nur den
ökologischenFussabdruckkon-
tinuierlich reduzieren, sondern
auch einen Beitrag zur nationa-
len Klimapolitik des Bundesra-
tes (netto Null Treibhausgas-
emissionen bis 2050) leisten,
steht in derMitteilung. (red/pd)

Journal
ÖkumenischeFeier
undSuppen-Take-away

Rheineck Am ökumenischen
Gottesdienst vom Sonntag, 21.
März, 10 Uhr, in der evangeli-
schen Kirche, geht es um Hun-
ger,Armut,Ungerechtigkeit und
die lebensbedrohlichen Folgen
des Klimawandels. Es ist eine
AnmeldungüberdieHomepage
der katholischen und evangeli-
schenKircheoderbeimkatholi-
schen Pfarramt erforderlich.
Der Suppenzmittag muss zu
Hause stattfinden. Dazu wird
nach dem Gottesdienst von 11
bis 11.30UhrvorderKircheeine
SuppezumMitnehmenangebo-
ten.Bitte einGefässmitbringen.
Spenden für «Fastenopfer/Brot
für alle» sind erbeten. Suppen-
BestellungbeimPfarramt,Tele-
fon 071 886 61 35. SFS erweitert die bestehende PV-Anlage erheblich. Bild: Keystone


