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Liebe Sportsfreunde und Unterstützer 
 
Wir schreiben Ende Januar 2019: 
Auf geht’s nach Val Thorens (Fra)! Das Wetter ist ein Traum und das zur Freude von Allen. Das Training 
am ersten Tag verläuft sehr gut, der Kurs ist wie immer in Val Thorens, ambitioniert gebaut. Wir stellten 
bald fest, dass der Kurs für die Rennen ein wenig abgeändert werden sollte. Am Abend beschloss dann 
die Rennleitung, den Zieleinlauf nach der dritten Kurve zu versetzen. Nichtsdestotrotz hatte der Kurs 
immer noch eine Länge von rund 45 Sekunden. Am Renntag lief es mir gut; und ich fuhr bis in den Halb-
final. Leider fuhr ich im Halbfinal als Vierter über die Ziellinie und so konnte ich mich «nur» für den 
kleinen Final empfehlen. Ich beendete das Rennen auf dem 8. Schlussrang – bis dahin mein bestes 
Europacup Resultat in der laufenden Saison. Bereits am Abend wurde das Rennen am nächsten Tag in-
folge schlechten Wetterprognosen mit viel Wind und Schneefall abgesagt.  
 

Zuhause angekommen hiess es wieder einmal: ab in die Schule - aber es waren ja nur zwei Tage, also 
doch nicht so schlimm. 
 

Der nächste Stopp der EC Saison war im tschechischen Dolni Morava. 
Die Fahrt nach Tschechien dauerte rund acht Stunden. Bei so langen 
Fahrten wechseln wir uns mit Fahren ab, obwohl ich das Steuer jeweils 
gerne für die ganze Fahrt übernehme… Am ersten Renntag fuhr ich auf 
den siebten Schlussrang und konnte somit mein saisonbestes Resultat 
um einen Platz verbessern. Meine Leistung am zweiten Tag war leider 
nicht sehr lobenswert, da ich im Viertelfinal einen Torfehler machte 

und so disqualifiziert wurde. Nach einem kurzen Zwischenstopp in Prag waren wir pünktlich für das 
Wochenende zuhause - aber nicht etwa um Party zu machen - nein, ich hatte mir das Heimrennen am 
Flumserberg im Kalender eingeschrieben. Auf einer verspielten Strecke auf der Prodalp waren die Läufe 
spannend: ein kleiner Fehler und der Gegner kam aus dem Windschatten. Am ersten Renntag konnte 
ich mich bis in den Final vorkämpfen und holte mir den 3. Platz. Am zweiten Tag musste ich mich im 
Viertelfinal von einem Franzosen und von meinem Zimmer- und Trainingspartner Pascal geschlagen 
geben. 
 

Ein weiterer Meilenstein für mich war im Februar die Unterzeichnung meines Lehrvertrags bei der Firma 
Köppel AG in Berneck. Ich bin sehr dankbar, einen Betrieb gefunden zu haben, der zum Einen viele sport-
begeisterte Mitarbeiter hat und zum Anderen so nah von Zuhause stationiert ist.  
 

Als nächstes stand mein Dritter Weltcup Einsatz vor der Tür: ich freute mich sehr, mit dem A-Kader nach 
Baqueira Beret (ESP) mitzufahren. Die 14stündige Fahrt in die Pyrenäen hat sich leider für keinen aus 
dem Schweizer Team gelohnt. Kein Schweizer konnte sich für den Final qualifizieren. So fuhren wir einen 
Tag früher als geplant nach Hause, so dass wir uns am Wochenende erholen konnten. Nach dem enttäu-
schenden Ergebnis in Spanien ging es für mich in das vertraute Kühtai in Österreich an ein Junioren Fis-
Rennen. Der Sieg am ersten Tag hat mir sehr gutgetan. Leider machte ich am zweiten Renntag einen 
taktischen Fehler in der zweiten Kurve und so schied ich bereits im Viertelfinal aus. 
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Nach einer Woche Schule durfte ich wiederum am Weltcup-Final in Veysonnaz (VS) mittrainieren. Das 
ist jeweils ein grosser Höhepunkt für mich: mit den weltbesten Boardercrossern auf einer anspruchsvol-
len Weltcup-Kurs mitzufahren. Es war eine super Woche mit vielen guten Inputs von den Weltcup 
Trainern.  
 

Für das Europacup-Finale in Lenk versprach der Wetterbe-
richt nur Gutes: zehn Stunden Sonne pro Tag - und ich ver-
brenne mich gleich am ersten Tag: KLASSIKER. An den beiden 
Europacup-Rennen konnte ich leider nicht Vorne mitfahren. 
Am ersten Renntag war ich in meinem Heat um 20 cm zu lang-
sam und den zweiten Renntag krönte ich mit einem Sturz: 
YEAH. Den Europacup-Abschluss habe ich mir zwar anders 
vorgestellt, anzumerken ist vielleicht noch, dass an den bei-
den Rennen viele Weltcupfahrer mitgefahren sind. 
 

Der Sonntag, 24. März 2019 wird mir in bleibender Erinnerung 
bleiben: An der SBX-Schweizer Meisterschaft (auch in Lenk) fuhr ich 
in den Final und musste mich nur von Jérôme Lymann geschlagen ge-
ben und holte somit den Vize Schweizermeister Titel im Snowboard-
cross. Diese Leistung war eine sehr grosse Genugtuung für mich und 
sicherte mir die Selektion für die Junioren-WM am kommenden 
Wochenende.  
 

Jetzt hatte ich Mut gefressen für mein letztes Rennen der Saison, … 
vielleicht ein bisschen zu viel. 
 

Die Junioren Weltmeisterschaft in Reiteralm (AUT) wartete auf uns 
und ich freute mich sehr darauf. Jedoch weilte die Freude nur kurz. 
Beim ersten Qualifikationslauf schied ich wegen einem Torfehler aus. 
Mit dem zweiten Qualifikationslauf konnte ich mit der gefahrenen Zeit zwar zufrieden sein, aber durch 
die indirekte Qualifikation bekam ich die besseren Fahrer in meinem ersten Heat. Durch einen dummen 
Fahrfehler in der zweitletzten Kurve liess ich meinem Gegner zu viel Platz, so dass er an mir vorbeifuhr. 
So schied ich bereits im ersten Lauf aus – und schon war es vorbei. 
 

Am nächsten Tag folgte der Teamevent. Meine Teamkollegin, Sina Siegenthaler platzierte sich im Einzel-
wettkampf auf dem achten Schlussrang (also auch nicht herausragend) – deshalb hiess es jetzt für Beide: 
Vortag vergessen und fokussieren auf das bevorstehende Rennen! 
 

Zusammen fuhren wir bis in den Final und konnten schlussendlich doch noch zeigen, dass wir in der 
richtigen Liga fahren: Ich fuhr als Zweiter über die Ziellinie und wartete ungeduldig auf meine Teamkol-
legin und war hocherfreut, dass sie den zweiten Platz verteidigen konnte, was uns den Vize Junioren-
weltmeister-Titel einbrachte – was für einen Saisonabschluss!  
 

An dieser Stelle danke ich allen Trainern, Betreuern und dem Servicemann für die Begleitung und Unter-
stützung. Im Dank einschliessen möchte ich auch meine Familie, Sponsoren, Freunde und meinem 
zukünftigen Lehrbetrieb, die mir es ermöglichen, diesen Sport auszuüben: DANKE! 
 
 
Au, 07.04.2019 


