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Liebe Gönner, Sponsoren, Freunde und Bekannte
Seit Neujahr ist die Rennsaison in vollem Gange. Wie ihr wisst, starte ich dieses Jahr in der
Kategorie U14. Da geht die Post schon richtig ab und als Fahrer im jüngeren Jahrgang dieser
Kategorie muss man sich warm anziehen. In dieser Saison konzentriere ich mich
hauptsächlich auf SwissSki-Punkte-Rennen sowie Meisterschaften.
Bisher nahm ich seit Januar 2015 an 16 Rennen teil. Zielvorgabe an diesen stark besetzten
Wettkämpfen war das Erreichen der Top 20. Dieses Ziel habe ich 14mal erreicht! Davon fuhr
ich 8mal in die Top 10. Innerhalb meines Jahrgangs war ich immer zwischen Rang 1 und 8
klassiert. Mit den erreichten Resultaten bin ich super zufrieden. Das ist mehr als ich erwarten
durfte! In besonderer Erinnerung bleibt mir sicher der Podestplatz am Nachtslalom in SattelHochstuckli.
Aufgrund der guten Resultate konnte ich auch meine SwissSki Punkte verbessern. Die
nächste Liste wird Ende Februar 2015 publiziert. Ich gehe davon aus, dass ich gute Chancen
habe, danach jeweils in der ersten Gruppe starten zu können und von diesen besseren
Startplätzen zu profitieren.
Die letzten Tage verbachte ich mit dem SKV-Kader mit Super-G-Training auf dem Stoos. Zum
Ende der Trainingstage erfuhr ich vom ZSSV-Regionalverbandstrainer, dass ich an diesem
Wochenende an die Interregionsrennen Frutigen aufgeboten werde. Das ist ganz schön
aufregend! Dort gibt es dann nur noch eine Kategorie, nämlich U16. Für mich als 12jähriger
Skirennfahrer wird das eine tolle Erfahrung werden.
An meiner Schule gab es auch eine schöne Überraschung. Der ehemalige Kitzbühel Sieger
Bruno Kernen hielt in der Aula der Primarschule Sins einen Vortrag. Zu meiner Überraschung
durfte ich dann zu ihm auf die Bühne und war plötzlich Teil seiner Ausführungen. Hier ein
paar Bilder, welche mein Lehrer geschossen hat. Danke Herr Lohri, das war wirklich cool.

Euch wünsche ich weiterhin schöne Schneetage und alles Gute. Bis zum nächsten mal.
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