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Seit letzten August besuche ich die United School of Sport in 

St. Gallen. Ich habe sehr gut gestartet und bin mir sicher, 

jetzt auf dem richtigen Weg zu sein. In der Schule läuft es 

für mich sehr gut, insbesondere das Fach Buchhaltung 

interessiert mich sehr. Im September und Oktober war ich 

jeweils jede zweite Woche mit den Challenger (B-Kader) in 

Zermatt und im Pitztal am Trainieren.  

Neu bin ich im STV Au (Turnverein) beigetreten. Immer wenn ich Zuhause bin, trainiere ich zweimal 

wöchentlich mit den Aktiven. Das macht 

mir grossen Spass, mich auch polysportiv 

mit Kollegen aus dem Dorf auszutoben.  

Eine grosse Freude war die Fertigstellung 

des Pumptracks in Berneck. So bin ich 

wöchentlich zwei bis dreimal mit meinem 

Skateboard auf dem Pumptrack 

anzutreffen.  

Seit November ist meine eigene Homepage 

auf dem Netz: 

www.gabrielzweifel.ch 

Gleichzeitig habe ich eine neue E-Mail-Adresse erhalten (gabriel.zweifel@luftsprung.ch).  

Auf den letzten Zack habe ich meine neuen OXESS-Snowboards erhalten. An dieser Stelle ein 

herzliches Dankeschön an Marcel Brunner für die super Arbeit. 

Der Höhepunkt meiner Trainingsvorbereitung war sicherlich die Woche in Pyhätunturi (Fin). Über die 

Plattform "I believe in you" hat unser Team über 10'000 Franken gesammelt, um den Flug nach 

Finnland zu finanzieren. Die Woche in Finnland war sehr erlebnisreich. Wir besuchten u.a. Rovaniemi, 

den Sitz von Santa Claus und statteten dem "Postoffice" einen Besuch ab, 

mit der gesamten Briefpost, die der Santa Claus das ganze Jahr erhielt. Wir 

sahen immer wieder wilde Rentiere und erholten in einer finnischen Sauna. 

Natürlich trainierten wir täglich – bei Flutlicht, da nach dem Sonnenaufgang 

um 10 Uhr die Sonne um 14 Uhr bereits wieder unterging. Wir hatten die 

ganze Woche super Trainingsbedingungen bei bis zu -21 Grad. 

Nächste Woche fängt die Rennsaison an. Morgen fahre ich ins Pitztal wo die 

ersten Europacup Rennen stattfindet und am folgenden Wochenende folgen 

Jun-Fis-Rennen.  

Ich möchte mich bei allen Freunden, Verwandten und Partnern herzliche 

bedanken für die Unterstützung. Insbesondere auch meinen Eltern für ihre 

tatkräftige Unterstützung. 

 

Gabriel Zweifel, 26.11.2017 
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