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Der Weg zum Profisportler
Von Cassandra Wüst

Snowboardcross ist für die
meisten eine eher unbekannte
Sportart. Dem 18-jährigen
Gabriel Zweifel aus Au bedeutet
sie jedoch alles. Im Interview
mit dem Rheintaler Boten gibt
er Auskunft über sein Leben als
Snowboardcrosser.

Snowboardcross Gabriel Zweifel
steht bereits seit seinem sechsten
Lebensjahr auf demSnowboard.Mit
elf Jahren begeisterte er sich für
Snowboardcross und stellte schnell
fest, dass ihm die Sportart liegt. Das
Ziel für den Auer ist klar – Profi-
sportler. Um dies zu erreichen, setzt
er alles daran. Momentan ist er im
Top-Rookie Kader von Swiss Snow-
board.

Wie kamst du damals zum Snow-
boardcross?
Gabriel Zweifel: Auf dem Snow-
board stehe ich, seit ich sechs Jahre
alt bin. Meine Mama hat mir da-
mals alles beigebracht, weshalb ich
auch nie in der Snowboardschule
war. Mit elf Jahren war ich bei ei-
ner Talentsichtung im Flumserberg
und wurde dort ins Swiss Team auf-
genommen. Anfangs bin ich Free-
style und Cross gefahren, habe je-
doch bald gemerkt, dass Snowbo-
ardcross das ist, was ich machen
möchte. Als ich dann mit meinem
ganz normalen Brett von der Mark-
te «Burton» ein Rennen gewonnen
hatte, war die Freude darüber na-
türlich riesig. Mit zwölf Jahren be-
kam ich dann zu Weihnachten ein
aufmich angepasstes Rennbrett,mit
dem ich sämtliche Rennen gewon-
nen habe und wurde mitunter
Schweizermeister, was mich an-
spornte, den Sport weiter zu ver-

folgen.

Zurzeit besuchst du die UNITED
school of Sports in St.Gallen. Ist es
schwierig, Schule und Training
unter einen Hut zu bringen?
BisvergangenenFrühlingwar icham
Gymnasium für Wintersportler in
Stams. Dieses habe ich jedoch ab-
gebrochen,weil ichmerkte,dassdies
nichts für mich ist. Seit dem Som-
mer 2017 bin ich nun an der UNI-
TED school of Sports in St.Gallen.
Dort klappt es sehr gut, das Trai-
ning und die Schule unter einenHut
zu bringen. Wir haben 22 Lektio-
nen Schule in der Woche, den Rest
widmen wir uns dem Training.

Wie oft trainierst du pro Woche?
Wir haben jeweils am Dienstag,
Mittwoch und Donnerstagmorgen
Training von der Schule aus. Da-
von besuche ich zwei. Dort trai-
nieren wir Kraft und Koordination.
Das dritte Training mache ich mit
meinem persönlichen Coach. An-

sonsten stehen natürlich viele Trai-
ningseinheiten nach der Schule an.
Von Frühling bis Sommer bin ich
auch sehr gerne auf dem Rennvelo
oder mit meinem Skateboard auf
dem Pumptrack in Berneck. An den
Wochenenden und am Mittwoch-
nachmittag bin ich meistens im
Schnee.

Verletzungen sind bei Sportlern
immer wieder ein Thema. Bist du
bis jetzt glimpflich davon gekom-
men?
Bis jetzt hatte ich eher weniger Ver-
letzungen. Einmal habe ich mir die
Speiche gebrochen und auch schon
ein paar Hirnerschütterungen da-
vongetragen. In meiner ersten FIS-
Saison ist mir im Ziel, als ich ab-
sass, ein Teilnehmer in den Rücken
gefahren, was ich dann nähen
musste. Ansonsten bin ich bis jetzt
zum Glück verschont geblieben.

Wo siehst du deine Stärken und
Schwächen?

Es sind kleine Details an der Posi-
tion, die «normale» Zuschauer nicht
sehen, mein Trainer jedoch sofort,
die ich verbessern sollte. Zu mei-
nen Stärken gehören klar mein gu-
tes Brettgefühl und dass ich die
Sprünge nicht scheue. Je nach dem
ist dies jedoch auch ein Nachteil, da
ich zu weit fliege.

Was für Rennen stehen noch an?
Die Europacup Saison startete En-
de November. Den Dezember über
hatten wir grösstenteils Pause. Nun
haben wir im Januar wieder mit den
Europacup Rennen sowie den FIS-
Rennen gestartet, welche bis im Ap-
ril andauern.

Was ist dein Ziel für diese Saison?
Momentan bin ich im Top-Rookie
Kader. Mein Ziel für diese Saison ist
die Qualifikation für das B-Kader,
um an den Weltcups mitfahren zu
können. Auch die Selektion für die
Junioren WM in diesem Jahr möch-
te ich erreichen.

Ist Profisportler zu werden ein
konkretes Ziel von dir?
Nach der Schule steht wahrschein-
lich erst einmal dasMilitär an.Wenn
es möglich ist, würde ich gerne die
Sportler RS absolvieren. Wie es da-
nach weiter geht, weiss ich noch
nicht genau. Ich setzte auf jeden Fall
alles daran, vom Sport leben zu kön-
nen. Profisportler zu werden ist de-
finitiv ein Ziel vor mir.

Zur Person
Geburtsdatum: 16. Januar 2000
Wohnort: Au
Familie: Jack und Patricia Zweifel-
Steiner (Eltern) und eine Schwes-
ter Rahel
Hobbies: Fussball, Lesen und
Jassen

Der 18-jährige Gabriel Zweifel aus der Au mit seinem Snowboard. cw
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Sieg für den FC St.Margrethen
Fussball Am vergangenen
Wochenende fand das Hallen-
turnier des FC Staad statt.
Dreizehn Mannschaften von
der 3. bis zur 5. Liga waren am
Turnier anwesend. Nach 39
ausgetragenen Spielen konnte
die zweite Mannschaft des
FC St.Margrethen den Sieg
einheimsen.

Bronze für den SVD
Diepoldsau- Schmitter
Faustball Die Spieler des SVD
Diepoldsau-Schmitter nah-
men kürzlich am EFA Cham-
pions Cup in Brettdorf teil. Mit
einer starken Leistung ge-
wann der Hallen-Schweizer-
Meister die Bronzemedaille.

Weltrekord für Meier
Leichtathletik Die 75-jährige
Marianne Meier aus
St.Margretherin erreichte
kürzlich bei einem internati-
onalen Kugelstossmeeting in
Dornbirn einen neuen Welt-
rekord. 11,74 Meter erreichte
Meier, was in ihrer Altersklas-
se (W75) eine neue Weltbest-
leistung bedeutet.

Zwei Schweizer Meistertitel
im Eistanz
Eistanz Das Rheintaler Eis-
tanzpaar Lorena Koller und
Timon Suhner gewann kürz-
lich den Schweizer Meister Ti-
tel in der Kategorie Jugend in
Rapperswil. Ebenfalls einen
Meistertitel abräumen konnte
das Rheintaler Eistanzpaar
Alina Klein und Maxim Ko-
belt in der Kategorie Nach-
wuchs.

Sanseverino verlässt den
FC Rüthi
Fussball Der langjährige Stür-
mer des FC Rüthi, Livio San-
severino verlässt den Verein.
Er wird nur noch in der Vor-
bereitung und in den ersten
drei Meisterschaftsspiele der
Rückrunde zur Verfügung ste-
hen. Der 28-Jährige wird vor-
erst seine Fussballschuhe an
den Nagel hängen und einen
längeren Sprachaufenthalt
absolvieren, wie es auf sport-
jack.chheisst.Ersatzwurdemit
dem26-jährigenLukasBertsch
aus dem Vorarlberg bereits ge-
funden.

Dritter Sieg für Nüesch
Laufsport Der Balgacher
Mathias Nüesch von den Mila
Rheintal gewann bereits sei-
nen dritten Lauf von insge-
samt sechs – den 48. Luste-
nauer Crosslauf-Serie über 15
Kilometer.

Weiterer Pflichtsieg für den SCR
Der SC Rheintal gewinnt sein
14. Pflichtspiel in Wallisellen
mit 7:2 Toren vor der mageren
Kulisse von nur 55 Zuschauern.

Eishockey Der Match war im Ge-
gensatz zum Hinspiel relativ emo-
tionslos. Die Zürcher wollten kein
Stängeli mehr kassieren und, der SC
Rheintal auch nicht unbedingt ei-
nes erzielen. Weil St. Moritz in
Kreuzlingen verloren hat, liegt der
SCRheintal schonelf Punkte vor den
Engadiner. Damit fehlt noch ein
Punkt zum mathematischen Grup-
pensieg. Die ersten Minuten waren
ein gegenseitiges Abtasten und ak-
klimatisieren, dann eröffnete Rena-
to Engler den Torreigen. Wallisel-
len leistete sich darauf gleich zwei
Strafen und dieses Geschenk wurde
dankend angenommen und Sandro
Bartholet erhöhte auf 0:2. Die
nächsten drei Tore gingen alle auf
das Konto Janick Diener und den
Holenstein Brüdern, eigentlich auch
ein Hattrick aber mit wechselnden
Torschützen. Dass Janick Diener
wieder gesund ist, bewies er damit
gleich selber, dass die Holenstein‘s
ein sicherer Wert sind, zeigten sie
vielen tollen Spielzügen und mit je
vier Scorerpunkten. Somit stand es
zur Spielhälfte bereits 0:5 zuguns-
ten der Gäste und Wallisellen weit
von einem Torerfolg entfernt. Doch
schon im nächsten Powerplay ver-
loren die Luchse den Puck im
dümmstenMoment undder von der
Strafbank kommende Andy Weiss
konnte mutterseelenallein auf Lüt-
scher losziehen. Im Stile eine Pe-
naltys bezwang er den SCR Torhü-

ter zum ersten Mal und fixierte das
Pausenresultat 1:5 nach 40 Minu-
ten.

Strafenreiches Schlussdrittel
Renato Engler stellte mit seinem
zweiten Tor wiederum auf fünf plus,
doch dann trafen die Zürcher im
Powerplay ein zweites Mal. David
Brändle hämmerte die Scheibe ins
Netz, Lütscher war machtlos. Trotz-
dem waren die Hausherren ein
harmloser Gegner, auch als sie zwei
Minuten in doppelter Überzahl
agieren konnten und zu keinem
weiteren Torerfolg kamen. Die fast
übermotivierten Rheintaler kassier-
ten die zweite Strafe für zu viele
Spieler auf dem Eis. Sascha Moser
setzte den Schlusspunkt und mit
dem 2:7 stand ein weiterer Sieg der
Rheintaler fest.

Noch vier Spiele
Die Rangliste der Gruppe eins zeigt,
dass der erste Gegner wohl aus dem

Tessin kommen dürfte. Bellinzona
II istmomentanaufdemachtenPlatz
mit 10 Punkten und Chiasso mit 7
Punkten hat noch die Möglichkeit
den Kantonsrivalen zu überholen.
Küsnacht und Sursee sind mit je 16
Punkten auf Rang 6 und 7 und da-
mit schon fast ausserhalb der Reich-
weite der Tessiner und Seewen II
abgeschlagen mit nur 5 Punkten am
Ende.

Cupspiel gegen EHC Chur am 6.
Februar
Am Montag 15. Januar beginnt der
Vorverkauf der Sitzplätze. Dabei ist
wichtig, dass auch Saisonkartenin-
haber die Plätze reservieren. Der
Eintritt mit Dauerkarte ist frei, aber
alle nicht reservierten Plätze kom-
men in den Verkauf. Stehplätze sind
genügend vorhanden und müssen
nicht reserviert werden. Reservati-
onen unter www.scrheintal.ch. oder
tickets@scrheintal.ch.
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Siegreiche Thaler
Schach Kürzlich nahmen die
Thaler an der Schweizerischen
Gruppen-Meisterschaft in Buchs
teil. Es war die dritte von insge-
samt sieben Runden der 2. Re-
gionalliga. Die Thaler Mann-
schaft startete unglücklich. Ivo
Walt konnteeineNiederlagenicht
vermeiden. Urs Frei sah sich ei-
nem Königsangriff ausgesetzt.
Diesen schien er schon abge-
wehrt zu haben. Nach einer Un-
genauigkeit kam jedoch der An-
griff des starken Buchser Spielers
erneut in Schwung, welcher nicht
mehrabzuwendenwar.Sowardie
Thaler Mannschaft zunächst im
Rückstand. Doch sie vermochte
das Blatt noch zu wenden. Der
Teamsenior Elmar Schneider sass
einem Junior gegenüber, der 68
Jahre jünger war. Dieser schlug
sich wacker. Der Thaler Routi-
nier verwertete aber einen klei-
nenMaterialvorteil souverän und
entschied die Partie nach vier
Stunden zu seinen Gunsten.
Marcel Schneider und sein Geg-
ner lieferten sich einen spannen-
den Kampf mit gegenseitigen
Flügelangriffen. Nachdem der
Königsangriff des Buchsers ver-
sandet war, überspielte der Tha-
ler seinen Kontrahenten auf der
anderen Brettseite und siegte auf
schöne Weise. Ruedi Affeltran-
ger, der Thaler Captain behan-
delte die Eröffnung umsichtig.
Affeltranger bewies einmal mehr
seine gute Technik und stellte
schliesslich mit seinem Sieg zu-
gleich den verdienten Thaler
Mannschaftssieg sicher.
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Sprung in die nationalen
Nachwuchskader geschafft
Rhythmische Gymnastik Seit
Anfang dieses Jahres gehören
Lea Schefer (Jahrgang 2007)
und Leni Leufen (Jahrgang
2008), von der RG Berneck,
dem nationalen Nachwuchs-
kader der Rhythmischen
Gymnastik an. Im März be-
ginnt für die beiden nun die
Wettkampfsaison.

Silber für Bischofberger
Skicross Der in Marbach
wohnhafte Skicrosser Marc
Bischofberger wurde am ver-
gangenen Samstag am Welt-
cup in Schweden Zweiter. Am
Sonntag belegte er den 16.
Rang. Bischofberger ist jedoch
weiterhin an der Spitze der
Weltcup-Liste.
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