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Liebe Sportsfreunde und Unterstützer 
 
Endlich Schnee, endlich ganz viel Schnee – nur Winterschuhe habe ich noch keine – zum Ärger meiner 
Mutter. Aber nun zum Wesentlichen: 
 
Wegen meiner Verletzung verpasste ich zwei Europacup-Rennen. Die Teilnahme an Rennen im 
November/Dezember sind jeweils auch wichtige Standortbestimmungen für die laufende Saison. Gut 
vorbereitet, denn ich bin in den letzten Wochen vor Jahresende ganz viele KM im Hallenbad Balgach 
geschwommen, trainierte ich im Dezember einige Tage in Laax auf Schnee und tastete mich langsam an die 
Kicker heran. Ich bekam schnell wieder Sicherheit und Vertrauen in meinen Körper und in meine Beine.  
 
Eine freudige Nachricht bekam ich von meinem Trainer mit dem Aufgebot für den Weltcup in Cervinia (Ita). 
An meinem Weltcup Debüt lief es nicht ganz nach (meinem) Plan. Nach den zwei Qualifikationsläufen fuhr 
ich erwartungsmässig nicht in die besten 48 Ränge, um einen Startplatz für die Heats zu ergattern. So konnte 
ich am nächsten Tag die weltbesten Boarder nur beobachten. Für das zweite WC-Rennen wurden die 
Qualifikationsläufe gestrichen und so durfte ich bei den "Grossen" in den 6-er-Heats mitfahren, was für mich 
natürlich ein wichtiges Erlebnis war und ich wertvolle Erfahrungen sammeln konnte. Ich beendete das 
Rennen als zweitbesten Schweizer auf dem 32. Schlussrang. Mit vielen Eindrücken und tollen Begegnungen 
kehrte ich kurz vor Weihnachten wieder heim.  
 
Das neue Jahr starteten wir mit einem weiteren 3-tägigen Trainingscamp in Laax. Gut vorbereitet fuhren wir 
mit unserem EC-Team nach Puy St. Vincent (Fra). Am ersten Renntag fuhr mir mein Verfolger ins Brett, was 
einen Sturz für beide verursachte. Am zweiten Renntag fuhr ich bis in das Viertelfinal, was am Ende den 10. 
Schlussrang gab. Gleichzeitig ergab mein Resultat in der Jun-FIS-Wertung den dritten Podestplatz, so durfte 
ich wieder einmal auf das Podest.  
 
In der Schule holte ich dann diverse Prüfungen nach aber am folgenden Wochenende stand ich erneut an 
zwei Europacuprennen in Grasgehren 
(Ger) am Start. Beide Rennen waren sehr 
gut besetzt, d.h. einige Weltcupfahrer 
fuhren mit, was eine gute Rangierung für 
mich erschwerte. Beide Rennen habe ich 
bereits abgeschrieben… 
 
Morgen geht’s weiter nach Val Thorens 
(Fra) wo am Dienstag und Mittwoch die 
nächsten zwei EC-Rennen stattfinden. Ich 
hoffe, endlich ein gutes Resultat 
rauszufahren, denn die meisten WC-
Fahrer sind jetzt an der WM in Park City. 
 
Sportliche Grüsse 
 
Gabriel 
Au, 26. Januar 2019 


