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Newsletter März 2020 

Hallo zusammen 
 
Diesmal erscheint der Newsletter vom Saisonende ein wenig früher als sonst - Ich glaube alle wissen 
wieso… 
 
Aber nun zu meiner Saison: Nach dem ersten Schneecamp anfangs Januar in Davos ging es nach 
Frankreich für den anstehenden Europacup. Ich bin leider an beiden Tagen im Viertelfinal als dritter 
ausgeschieden und so gab es am Samstag einen 13. und am Sonntag einen 11. Platz. Mein Trainings- und 
Zimmerkollege Pascal hat sich leider am 2. Renntag verletzt, jedoch ist er bereits wieder zurück im 
Training und wir hoffen alle, dass er bald wieder auf dem Schnee dabei sein wird. Da wir in Puy St. 
Vincent einen verspielten und nicht ganz einfachen Start hatten, entschied unser Trainer noch zwei Tage 
anzuhängen, um dort zu trainieren.  
 
Eigentlich wären wir ja in der darauffolgenden Woche in die Tschechische 
Republik gereist, da jedoch aufgrund von massivem Schneemangel der 
Europacup abgesagt wurde, ging es an die Youth Olympic Games ins Wallis 
um auf dem Kurs zu trainieren. Nach unseren Trainingsfahrten durften wir 
jeweils zuschauen, wie sich die jungen Sportler und Sportlerinnen mit 
Jahrgang 2002/03 über die Strecke jagten. Im Einzelevent holte Anouk 
Dörig Bronze und Valerio Jud konnte sich nach einem starken Final die 
Goldene Medaille sichern (beide aus meinem ehemaligen Regionalkader 
BASE). 
 
Da sich die Rennen in dieser Saison sehr gering hielten, ging es nach zwei Tagen bei der Arbeit am 24. 
Januar nach Davos für einen weiteren Schneetag bevor wir nach Grasgheren reisten um da zwei JunFis 
Rennen zu bestreiten. Der erste Tag verlief wie im Bilderbuch: Mit der Nummer Eins ins Rennen 
gestartet, in den Zeitläufen die schnellste Zeit und bis ins Final jeden Heat gewonnen. Am Tag darauf 
merkte man mir die Müdigkeit ein wenig an, und ich stürzte im Halbfinal und konnte dann auch im 
kleinen Final nicht mehr auf meine Höchstleistung zurückgreifen und so reichte es nur für den 7. Rang.  
 
Ein weiteres Highlight fand im Februar statt. Ich war als Rheintaler Sportler des Jahres nominiert und 
wurde auf den 2. Platz gewählt. An dieser Stelle, danke ich allen, die für mich abgestimmt haben. Dann 
ging es wieder zurück an die Arbeit und ins Trockentraining (Fitness und Ausdauer). Denn im Februar 
hatten wir wenige Schneetage und noch weniger Rennen.  
 
Für den 14. und 15. Februar reisten wir nach Crans Montana um auf einem präparierten Kurs zwei Tage 
zu trainieren, da es aber endlich wieder mal geschneit hat, wurde daraus ein Powder- und ein Kurstag – 

gibt schlimmeres      . Am Samstagabend ging es dann nach Hause, denn das Rennen am Flumserberg 
stand im Kalender. Bei einem sehr grossen Starterfeld, fuhr ich auf den 3. Schlussrang. In der Woche 
darauf ging es nach Grasgehren für den letzten Stopp der Europacup Tour – aber das wussten wir bis 
dato nicht.  
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Für die Schneeverhältnisse, die wir in Deutschland vorgefunden hatten, war der Kurs erstaunlich gut 
gebaut. Leider konnte ich diese Voraussetzungen nicht optimal nutzen und scheidete bereits im Viertel 
Final aus. Der zweite Tag wurde aufgrund von Wind und Regen abgesagt und so war es ein Wochenende 
zum Vergessen. Immerhin eine gute Neuigkeit: Ich darf am Weltcup in Sierra Nevada starten – Mein 
erster Weltcup dieses Jahr! 
 
Während der letzten Woche fand gleichzeitig zum Europacup die Hauptversammlung vom Turnverein 
statt, an der ich als Sportler des Jahres geehrt wurde. Vielen herzlichen Dank! 
 
Am Montag, 02. März 2020 flogen wir von Basel nach 
Malaga um dann am nächsten Morgen mit dem Shuttle 
nach Sierra Nevada zu fahren. In der Schweiz 
Temperaturen knapp über 0 Grad und in Spanien 
Temperaturen um die 20 Grad war schon speziell für uns 
alle. Aber nun keine Zeit verschwenden und auf den 
Wettkampf vorbereiten Der Trainingstag verlief bis auf 
einen kleinen Sturz sehr gut und ich war ready für die 
Zeitläufe. Für den Qualitag war Wind angesagt und so 
war die Freude über meinen 29. Rang nach dem ersten 
Zeitlauf nur kurz, denn als die ersten Läufer den 2. Lauf 
hinter sich hatten, wurde die Quali abgesagt und nicht gewertet. Am Tag darauf hatte ich weniger Glück 
mit dem Wind und wurde 41. So schied ich aus, denn nur die besten 32 kamen weiter.  
 
Am Sonntag früh ging dann bereits wieder der Flieger zurück in die Schweiz. Kaum eine neue Woche 
angebrochen, kam die nächste schlechte Nachricht: der Europacup in der Reiteralm wurde abgesagt. 
Wir disponierten um und gingen nach Veysonnaz ans Weltcup Finale, um auf dem Kurs zu trainieren. 
Aber der Coronavirus verfolgte auch uns überall hin und so musste der Weltcup auf den 2. Trainingstag 
vorverlegt werden, da die Bundesratssitzung möglicherweise das Rennen verbieten würde. Und siehe 
da, der Snowboardcross Weltcup konnte stattfinden und der Skicross Weltcup am Tag darauf leider 
nicht, mehr. 
 
Das war es leider schon von meiner Saison – Ja, ich weiss, ziemlich kurz und wenige Rennen. 
 
Im Moment bin ich sehr viel auf dem Rennvelo, denn das ist eines der Trainings, das ich trotz des 
Notstandes noch machen darf – dafür umso intensiver.  
 
Hiermit wünsche ich euch allen einen guten Start in den Frühling und dann einen Sommer, bei dem wir 
uns alle wieder zusammen draussen bewegen können. Aber jetzt heisst es: gesund bleiben und auf uns 
schauen. 
 
Macheds guet und bis gli 
 
Gabriel  


