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Anfangs Februar trainierte wir mit dem ganzen Swisssnowboard Kader in Laax. Die Weltcupfahrer, bereiteten 
sich auf die Olympischen Spiele vor und auch wir durften auf dem ambitioniert gebauten Kurs einige Läufe 
absolvieren. Für die einen war der nachgebaute Olympiastart eine Mutprobe, ich liebe solche Herausforde-
rungen und habe nach einer kurzen Phase der Überwindung, den Start gemeistert.  
 
Ich freute mich auf Mitte Februar, wo zwei JunFis Rennen an meinem Heimberg Flumserberg stattfanden. 
Obwohl Swisssnowboard nach dem ersten Renntag abreiste, startete ich an beiden Renntagen, daraus resul-
tierte ein zweiter und dritter Podestplatz.  
 

Eine Woche später fuhr ich an der Snow-
boardcross Schweizermeisterschaft in 
Sedrun in den kleinen Final. Ich beendete das 
Rennen auf dem 2. Rang, was den 6. Schluss-
rang ergab.  
 
Wegen den Olympischen Spielen gab es in 
der Weltcup - und Europacup - Tour einen 
Unterbruch, weshalb ich in Gargellen an zwei 
Fis Rennen startete und einen dritten Rang 
rausfuhr. Am 9. März ging dann endlich die 
Europacup Saison weiter, nämlich in Lenk. 
Am ersten Renntag, lief es mir trotz dem 
interessanten Kurs und dem super Wetter, 

nicht optimal. Am zweiten Renntag konnte ich mich bis in den kleinen Final vorkämpfen und fuhr auf den 8. 
Rang, bis dahin mein bestes Europacup Ergebnis. Am Sonntag fand auf dem gleichen Kurs ein JunFis statt. 

Nach drei super Tagen auf dem Kurs, konnte ich in Lenk meinen ersten JunFis Sieg feiern. 😊 
 
Kurz darauf, ging es mit dem Team nach Veysonnaz, wo 
ich den Weltcup als Vorläufer zu bestreiten durfte. Die 
Trainingsläufe auf der Weltcup Strecke, waren 
anspruchsvoll und intensiv. Genau solche 
Trainingseinheiten brauche ich, um weiterzukommen. Im 
Anschluss an den Weltcup fanden zwei Europacups auf 
derselben Strecke statt. Zusätzlich zu der schnellen 
Strecke (bis zu 85 km/h) kam dazu, dass wir zu sechst 
starteten. Durch die gute Rennvorbereitung beim 
Weltcup, fuhr ich am ersten Tag auf den 8. Rang. Am 
zweiten Renntag stimmte alles: Super Wetter, beste Motivation und gute Laune. Dies Kombination und eine 
Prise Glück bescherte mir den ersten Einzug in einen grossen Final. Zum Schluss konnte ich mich dann noch 
gegen einen Konkurrenten durchsetzen und es reichte für den 5. Platz und somit schob es mich im Europacup 
Standing auf den 14. Platz.  
 
Zurzeit drücke ich für zwei Wochen die Schulbank bis es dann am 4. April nach Bad Gastein (AUT) für den 
letzten Europacup Einsatz in dieser Saison geht. Es gilt, die Top 15 zu verteidigen! 
 
Bis Bald, Gabriel Zweifel 
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