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Hallo zusammen 
 
Gerne informiere ich euch über die vergangenen Wochen. Es war ein Wechselspiel zwischen Arbeiten in 
Berneck und Trainings auf dem Schnee. Anfangs November hätten wir uns eigentlich gerne in Pitztal auf 
das erste Europacup-Rennen vorbereitet, da jedoch noch kein Kurs stand, verschoben wir dieses Camp 
nach Hintertux. Da in Hintertux immerhin ein guter Park stand, haben wir die Tage für Techniktraining 
mit Sprüngen genutzt. Jeweils nach den Schneetrainings, kühlten wir unsere Muskeln im 6 Grad kalten 
Natursee ab, zwar mit Überwindung, aber mit viel Spass. 
 
Nach einer Woche arbeiten an meinem Praktikumsplatz bei der Köppel AG ging es dann endlich ins 
Pitztal. Wir trainierten eine Woche auf dem Europacup Kurs. Natürlich waren wir nicht die Einzigen, viele 
andere Teams aus aller Welt waren auch am Trainieren und so wurden die Trainingseinheiten auf dem 
Kurs für jedes Team eingeteilt. Nach einer Woche Ruhe- und mentaler Vorbereitungsphase ging es dann 
endlich los mit der Rennsaison. Am Dienstag, 26. November 2019 fand das erste Wettkampftraining der 
Saison statt. Da wieder einige Weltcup-Fahrer am Start waren, war das Starterfeld, wie immer am ersten 
Europacup der Saison, gut besetzt. Mit meiner Performance war ich zufrieden und war bereit für den 
Zeitlauf. Ich wusste, der muss gut sein, damit es in die Top 32 für die Heats reicht. Leider ist mir dann 
der Zeitlauf nicht wunschgemäss verlaufen, und ich musste mich mit dem 37. Platz begnügen. Somit war 
das Rennen für mich bereits beendet. 
 
Am folgenden Wochenende fanden zwei Jun FIS-Rennen in Pitztal statt. Diese Saison darf ich altershalber 
noch in dieser Kategorie starten, deshalb verlängerte ich meine Tage in Pitztal und schloss mich dem 
Kader von BASE an. Am ersten Tag sicherte ich mir den zweiten Platz nach der Qualifikation, stürzte dann 
aber in meinem ersten Heat und musste enttäuscht den anderen Fahrern zuschauen. Am zweiten Tag 
konnte ich dann endlich meinen Frust rauslassen und ich gewann mein erstes Rennen dieser Saison: 
hoffentlich geht’s so weiter!  
 

Das nächste Camp stand am darauffolgenden Wochenende in Davos an: 
endlich nicht mehr auf dem Gletscher, sondern auf richtigem Schnee 
(Neuschnee). Am Jakobshorn trainierten wir unsere Freestyle Skills über die 
Sprünge. Jeweils am Nachmittag ging es dann in die Halle aufs Trampolin und 
da wir so eine kleine Gruppe waren, haben wir sehr schnell Fortschritte 
gemacht und es hat riesigen Spass gemacht.  
 

Mitte Dezember war dann bereits der zweite Stopp der Europacup 
Tour an der Reihe. Wir reisten in das zehn Stunden entfernte Isola 
2'000 (FRA). Am ersten Tag sicherte ich mir den 14. Rang nach der 
Quali, ein solider Rang, wenn man bedenkt, dass ich beim letzten 

EC nicht mal die Qualifikation schaffte      . Jetzt hiess es angreifen: 
leider reichte es nur bis in den Viertel Final, bei dem ich als dritter 
ausgeschieden bin. Dies ergab für mich den 10. Schlussrang. 
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Am zweiten Tag starteten wir ohne Quali in den Wettkampf, also nur Heats: YUHU, meine Stärke. Mein 
Ziel war, mindestens den Halbfinal zu erreichen - und das klappte: bis zum Halbfinal gewann ich jeden 
Heat. Im Halbfinal fuhr ich auf Position drei und wollte angreifen, konnte nicht die Ideallinie fahren und 
so reichte es dann «leider» nur für den kleinen Final. Im kleinen Final fuhr ich als Erster über die Ziellinie 
und konnte mir so den 5. Schlussrang sichern. Grundsätzlich bin ich zufrieden mit der Rangierung – aber 
wenn man bedenkt, dass nur ein kleiner Fahrfehler darüber entscheidet, ob man weiterkommt oder 
nicht, ist es dann schon ärgerlich, nicht weiter vorzustossen. 
 
Am Mittwoch, 1. Januar 2020 werde ich im Rahmen der Neujahrsbegrüssung für Auer und Heerbrüggler 
von der Ortsgemeinde und politischer Gemeinde Au zur Leistung als Junior Vizeweltmeister im 
Snowboard Cross Team geehrt. Es würde mich ausserordentlich freuen, wenn ich einige bekannte 
Gesichter begrüssen darf und auf das neue Jahr anstossen kann. 
 
Im Januar 2020 absolviere ich einige Rennen, bereits am 11. Januar findet das nächste EC-Rennen in Puy 
St. Vincent (FRA) statt und gleich anschliessend reisen wir nach Grasgehren im Allgäu. 
 
Nun hoffe ich, es wird kalt und gibt viel Schnee, damit im Januar die Rennen im winterlichen Style 
weitergehen.  
 
Ich wünsche euch allen eine besinnliche Weihnachtszeit und "en Guete Rutsch is Neui Jahr und macheds 
guet". 
 
Herzliche Grüsse 
 
Gabriel 
Der Snowboarder 
 
 
P.S. Ich wurde wieder für die Rheintaler Sportlerwahl nominiert, was mich sehr freut. Bis am 22. 

Januar 2020 bin ich auf Stimmenfang: www.rheintaler.ch, wähle "Sportlerwahl" und gib mir einen 
Klick – vielen Dank! 

 
Die Preisverleihung findet am Dienstag, 28. Januar 2020 um 19 Uhr in der MZH Bünt in Berneck 
statt – es sind alle herzlich willkommen – Eintritt frei. 

http://www.rheintaler.ch/

