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Liebe Gönner, Sponsoren, Freunde und Bekannte
Die Vorbereitung auf die neue Rennsaison ist in vollem Gang. Acht Skitrainingslager
sind bereits Schnee von gestern. In Zermatt, Saas Fee, Landgraaf und im Pitztal/Österreich feilte ich mit dem Team an der Technik. War das eine intensive und coole
Zeit! Vor allem im Slalom läuft es mir zurzeit sehr gut. Hast du Lust mich mal in Aktion zu sehen? Die neuesten Videoclips findest du hier: http://silvan.lambrigger.net/videos.html.
Drei weitere Lager in Österreich stehen im November noch bevor und dann folgen
die Trainings in Andermatt und in der näheren Region.
Neben dem Skifahren kam natürlich auch der weitere Aufbau der Kondition nicht zu
kurz. Letztes Wochenende stand ein SwissSki-Power-Test auf dem Programm. Mit
den erreichten Resultaten bin ich sehr zufrieden. Mein Einsatz hat sich gelohnt.
Zur Vorbereitungszeit gehört jeweils auch die Suche nach Sponsoren und Supportern. Es freut mich sehr, dass mein Hauptsponsor, mein Kopfsponsor und meine anderen Firmensponsoren mich eine weitere Saison unterstützen. Neu ist auch mein
langjähriger Osteopath als Firmensponsor Premium dabei.
Überwältigend ist, dass mir alle angefragten Personen für den diesjährigen Sponsorenlauf des regionalen Leistungszentrums Schwyz Swiss Knife Valley SkiTeam ihre
Unterstützung zugesagt haben. Es ist wirklich schön, dass ihr so treu zu mir haltet.
Vielen herzlichen Dank.
Ab Dezember könnt ihr euch auf meiner Homepage www.silvan.lambrigger.net wieder über meine sportlichen Aktivitäten auf dem Laufenden halten.
Auch auf meiner Facebook-Seite https://www.facebook.com/silvanlambrigger/ werde
ich regelmässig Neuigkeiten posten. Bereits 210 Leute haben diese Seite abonniert.
Ein Beitrag erreichte sogar mehr als 2430 Personen! Toll, finde ich!
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Silvan Lambrigger
Sehr gefreut hat mich der ausführliche
Presseartikel, welcher im September
über mich in der Lokalpresse erschienen
ist. Er kann auf meiner Homepage gelesen werden (http://www.silvan.lambrigger.net/2016.html).

Alles läuft also nach Wunsch und ich
freue mich schon jetzt auf die nächsten
Fahrten auf den zwei «Brettern», die für
mich so viel bedeuten. Allen eine gute
Zeit!
Bis bald, euer Silvan
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