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Liebe Freunde, liebe Unterstützer 
 

Bin schon wieder zurück 😊 aus Neuseeland. Zuerst möchte ich allen danken, 
die an mich gedacht haben und mir die Daumen gedrückt haben – auch danke 
ich allen, die mir mit ihrem finanziellen Beitrag die Teilnahme an der Junioren 
WM ermöglicht haben – VIELEN DANK EUCH ALLEN! 
 
Gerne berichte ich euch von meinem Abenteuer: 
Am gleichen Tag der Abreise traf ich mich mit meiner Familie mütterlicherseits 
zu einer sensationellen Gartenparty in Muri und das bei Temperaturen um die 
30 Grad. Am Abend verabschiedete ich mich und reiste um die halbe Welt bzw. 

auf die beinahe 20'000 km entfernte Südinsel Neuseelands. In Neuseeland hat es einige Skiresorts; ich war 
in Cardrona, das Skigebiet mit der einzigen Gondelbahn Neuseelands. Wir trainierten zwischen 1260 m - 
1860 m ü.M. bei Minus 3 Grad. 
Nach der Ankunft in Christchurch fuhren wir mit unserem Mietauto fünf Stunden nach Wanaka, wo wir  
unsere Appartements bezogen. Das mitgereiste SBX-Team: Sophie, Sina, Nicola unser Trainer Kaspar und 
ich. Am ersten Tag besuchten wir Queenstown am Lake Wakatipu. 
 
Der erste Tag auf dem Schnee war "Hammer". Die Verhältnisse waren mega gut und das Wetter super. Den 
folgenden Tag und letzte freie Tag vor der JWM nutzten wir zur weiteren Akklimatisierung und besuchten 
Haas, das an der Meeresküste liegt.  
Die offiziellen Trainings auf dem Kurs starteten am Freitag und endeten am Samstag. Ich merkte schnell, 
dass der Kurs nicht sehr anspruchsvoll gebaut wurde – leider. Am Sonntag fuhren wir die Quali, d.h. jeder 
fährt den Kurs alleine auf Zeit und die ersten 32 Athleten können am eigentlichen Rennen starten. Ich 
beendete die Quali auf dem 9. Platz. Letzten Montag fand mein grosser Tag statt: Leider hatte ich bereits 
beim ersten Heat eine "Kamikaze" in meiner Gruppe, denn gestartet bin ich sehr gut und fuhr auf der 
ersten Position. Ein verrückter Deutscher hinter mir schnitt die Kurve und fuhr mir in meinen hinteren Fuss, 
so dass beide stürzten. Der folgende Fahrer fuhr mir dann auch noch in den Nacken, so dass ich nur noch 
schwarz sah…Ich erholte mich schnell, stand auf – aber wie das so ist – ich durchquerte die Ziellinie als 
Letzter und schied für weitere Heats aus. Umso mehr freute ich mich für meine Teamkollegin Sophie, sie 
beendete die Junioren WM auf dem dritten Platz. Am folgenden Tag hat das Wetter umgeschlagen und der 
Teamwettkampf konnte leider nicht durchgeführt werden. 
 
So reisten wir am Mittwoch mit vielen guten Eindrücken und schönen 
Erinnerungen zurück in die Heimat.  
 
Ab Morgen bin ich dann wieder regelmässig in der Schule anzutreffen, 
diverse Prüfungen stehen an und das heisst für mich lernen und solide 
leben. 
 
Sportliche Grüsse 
Gabriel 

https://de.wikipedia.org/wiki/Lake_Wakatipu

