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Der Start in die Europacupsaison Ende November ist mir gut gelungen. Bei den ersten zwei Rennen im 

Pitztal konnte ich mich im vorderen Drittel platzieren. Beim anschliessenden Jun-Fis Rennen am 

Samstag fuhr ich endlich wieder einmal aufs Podest. In der Qualifikation fuhr ich auf den guten 8. 

Zwischenrang, weiter bei den Heats konnte ich mich bis in den Finallauf kämpfen, dass es 

schlussendlich auf den dritten Podestplatz reichte. Am folgenden Tag liess meine Konzentration leider 

nach und ich wurde abgedrängt und stürzte, dass ich leider als letzter die Ziellinie überquerte, 

schlussendlich ergab dies den 25. Rang (von 73). 

 

Vor Weihnachten erhielt ich Post von der Sportredaktion vom Rheintaler, unserer Regionalzeitung. Ich 

staunte nicht schlecht, was Yves Solenthaler zu berichten hatte: Ich wurde in der Kategorie "Sportler 

des Jahres" zur Rheintaler Sportlerwahl nominiert. Diesen Bescheid überraschte und freute mich 

zugleich sehr. An dieser Stelle danke ich allen herzlich, die mir ihre Stimme in den folgenden Wochen 

gaben. 

 

Zum Jahresabschluss nahm ich am 

NightOpen Alpin GS am Flumserberg 

teil. Das Slalom-Rennen in der 

Disziplin Alpin organisierte BASE 

(Boarding Association Switzerland 

East) bereits zum zweiten Mal. Bei 

strömenden Regen absolvierte ich die 

zwei Läufe auf der Chrütz-Piste. Zu 

meiner Überraschung fuhr ich auf den 

vierten Platz – aber das Resultat war 

für mich zweitrangig, wichtiger war 

für mich die Begegnungen mit den 

ehemaligen Trainingskollegen.  

 

Nach den Festtagen konnte ich einen weiteren Partner gewinnen: Ralph Zoller von der Fahrschule 

Zoller investiert in meine sportliche Zukunft. Ich danke ihm und dem ganzen Team für das Vertrauen 

und die Zusammenarbeit. 

 

Im neuen Jahr ging die Europacup Tour in Isola 

2000 (Fra) weiter. Am ersten Tag konnte ich 

mich bis in den Viertelfinal vorkämpfen, schied 

dann aber auf dem 3. Platz aus und beendete 

das Rennen auf dem 9. Platz. 

 

Die JunFis Rennen am folgenden Wochenende 

in Grasgehren (Ger) verliefen nicht nach Plan. 

Ich kollidierte im Halbfinal mit einem 

Konkurrenten und auch im kleinen Final 

stürzte ich. So reiste ich am Samstag nach 

Hause und verzichtete auf eine Rennteilnahme 

am Sonntag. 
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Genau zwischen die Rennen fiel mein 18. Geburtstag. Dieser feierte ich mit meiner Familie, meinen 

beiden Paten und beiden Grossmüttern. An dieser Stelle bedanke ich mich bei allen Familienmitglieder 

für ihre Unterstützung. 

 

Vom 26. Bis am 28. Januar waren wir für den dritten Tourstop des Europacups in Grasgehren (Ger), an 

demselben Ort, wo ich eine Woche zuvor gestürzt bin. Am ersten Renntag fuhr ich mit einer super 

Quali auf den achten Rang. Leider reichte es nicht über den Viertelfinal hinaus, was mir schlussendlich 

den 9. Platz einbrachte. Am zweiten Tag konnte ich mich leider nicht verbessern und fuhr auf den 17. 

Schlussrang. Grundsätzlich war ich mit beiden Renntagen zufrieden, war der Kurs doch sehr 

ambitioniert gebaut – an allen drei Traings- bzw. Renntagen sind viele Athleten zu Fall gekommen. 

 

Vergangenes Wochenende waren wir in Puy St. Vincent. Da gleichzeitig mit dem Europacup auch ein 

JunFis stattfand, war der Kurs nicht sehr anspruchsvoll gebaut. An beiden Tagen schied ich früh aus 

den Heats aus und beendete den 1. Tag mit einem 14. und den 2. Tag mit einem 18. Platz.  

 

Aktuell befinde ich mich auf dem 20. Platz im Europacup Standing, das Ziel ist es, den Platz zu halten 

oder besser, mich in den Top 15 zu platzieren. Also, Daumen drücken! 

 

Vom 17. bis 18. Februar 2018 findet auf der Prodalp (Flumserberg) ein weiteres Jun Fis-Rennen statt, 

wo ich starten werde. Es würde mich ausserordentlich freuen, wenn ich den einen oder anderen 

Unterländer im Zielraum begrüssen könnte. BASE organisiert das Rennen und meine Mama führt wie 

in den Vorjahren eine Schneebar – dieses Jahr hat sie Stangenfondue im Angebot. 

 

…übrigens, diverse Medienberichte wie auch der Newsletter sind auf meiner Homepage 

www.gabrielzweifel.ch unter News abrufbar. 

 

Bis bald, Gabriel Zweifel 

 

Au, 5. Februar 2018  
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