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Liebe Gönner, Sponsoren, Freunde und Bekannte
Der letzte Teil der diesjährigen Rennsaison brachte nochmals ganz viele schöne Erlebnisse
und tolle Erfolge!
In Airolo schaffte ich mit Rang 2 meine insgesamt 4. Qualifikation für einen Grand Prix
Migros Jahresfinal. Als mir bei der Siegerehrung dann noch der Hauptpreis zugelost wurde,
konnte ich mein Glück kaum fassen.

In Les Crosets erlebte ich dann drei wundervolle Tage bei diesen inoffiziellen JOSchweizermeisterschaften.
Airolo war für mich dieses Jahr eine Erfolgsdestination. Am dortigen Swiss-Ski Punktslalom
erreichte ich in der U14-Kategorie ebenfalls Rang 2. Im zweiten Lauf gelang mir sogar die
drittbeste Laufzeit aller U12- bis U16-Teilnehmer. Hier einige Impressionen von diesem Tag.
Manchmal sind meine Konkurrenten schon etwas „länger“ als ich…, aber solange ich auf
dem Podest bin, kümmert mich das gar nicht. Untereinander haben wie es sowieso immer
lustig. Da liegt auch schon mal ein Handstand oder ein Salto in Vollmontur drin.

Mitte April durfte ich dann mit meiner Familie an den internationalen Silvretta Schüler Cup
nach Samnaun. 700 Teilnehmer aus 13 Nationen nahmen an diesem Anlass teil. Am
Freitagsrennen liess ich es nochmal richtig krachen und fuhr unter die Top Ten. Der ganze
Event ist einfach fantastisch. Super Shows, bekannte Grössen wie Didier Cuche, Sonja Nef,
Vreni Schneider und vieles mehr. Für die, welche es interessiert, hier ein Link mit einem
Video: https://vimeo.com/125386571

Gefreut habe ich mich auch über die regelmässigen
Presseberichte im letzten Winter.

Der Rennwinter 2014/2015 ist Vergangenheit. Viele Konditionstrainings, 120 Skitage, 30
Rennstarts und schöne Erfolge, aber vor allem unvergessliche Erlebnisse prägen diese
Saison!
Für Euer Interesse möchte ich mich an dieser Stelle herzlich bedanken.
Bedanken möchte ich mich auch bei allen Trainern und Kaderkollegen, sowie meinen
Sponsoren und Gönnern, welche mich in den letzten Jahren immer wieder treu unterstützt
haben (http://silvan.lambrigger.net/index.php/sponsoren/).
Ein grosses Dankeschön geht an meine Eltern. Mama Petra, die jede Woche im Skikeller
meine Skis präpariert, mich zu den unzähligen Trainings fährt und rundherum alles
organisiert. Papa Hugo, der mich an die Rennen begleitet, ob’s regnet, schneit oder die
Sonne scheint und mir hilft mich optimal auf den Start vorzubereiten. Und schliesslich meiner
lieben Schwester Stefanie, welche mit dazu beiträgt, dass ich diesen wunderschönen Sport
ausleben darf.

Euch allen wünsche ich einen wunderschönen Frühling und einen erholsame Sommer.
Bis zum nächsten mal.
Silvan

www. silvan.lambrigger.net

www.skv-skiteam.ch

PS: Die Skis der Saison 2015/2016 durfte ich bereits testen. Meine
neuen Fischer Skis werden schlicht und einfach schwarz sein ☺☺☺.
Zurzeit habe ich zwei Wochen Ferien. Dann startet der Aufbau für die
nächste Saison. Ab Herbst werde ich in die Oberstufe eintreten und die
Talentklasse in Schwyz besuchen. Dadurch werde ich Schule und Sport
noch optimaler aufeinander abstimmen können.
Und, so viel ich gehört habe, ist eine neue Homepage von mir in
Bearbeitung. Ich halte euch auf dem Laufenden.

