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Nick Spörri ist für den St. Galler Sportpreis in der Kategorie Nachwuchssportler
nominiert.
Es ist zu 50% eine Publikumswahl, deshalb ist Nick auf euch angewiesen.
Unter folgendem Link könnt ihr für ihn stimmen:
https://www.sanktgallersportpreis.ch/abstimmung

Saisonrückblicke unserer Rennfahrerinnen und Rennfahrer

Seraina Schacht
Liebe Skiclubmitglieder
Mein Saison-Highlight 19/20 war definitiv der 2. Platz am Interregions-Rennen in Wildhaus.
Der Saisonstart gelang mir leider nicht ganz optimal, aber dennoch hatte ich eine Menge
Spass. In der 2. Saisonhälfte konnte ich dann meine Leistung um einiges steigern.
Seit dem Sommer 2019 besuche ich nun das Sportgymnasium in Davos. Im November
während der Vorbereitung mit dem OSSV hatten wir auf den Gletscherkursen oftmals
Wetterpech, weshalb wir einige Skitage weniger hatten. In Davos konnten wir dann aber
schon ziemlich früh auf die Ski, wo wir bei super Trainingsbedingungen am Jakobshorn
oder Rinerhorn trainieren durften.
Durch den frühzeitigen Saisonabbruch wurden die Schweizermeisterschaften im Slalom
und Riesenslalom abgesagt, was mich sehr enttäuscht hat, jedoch auch aufgrund der
aktuellen Lage verständlich war. Das Aufbau- bzw. Athletiktraining hat dadurch etwas
früher angefangen.
Im Moment bin ich top motiviert für die nächste Saison am Trainieren.
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Vielen Dank für eure Unterstützung!
Seraina

Mischa Unseld
Mit dieser viel zu kurzen Saison bin ich sehr zufrieden, ich habe grosse Fortschritte in
meiner Skitechnik gemacht und an den Rennen bin ich auch gut gefahren, auch wenn es
nicht so viele Rennen waren, wie gewohnt. Mein Ziel, das ich schon seit mehreren Jahren
verfolge, Seraina in einem Rennen zu schlagen, habe ich allerdings auch in dieser Saison
nicht erreicht.
Im nächsten Winter darf ich nicht mehr in der TGA trainieren, da ich zu alt bin. Deswegen
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werde ich weniger Rennen fahren und mehr versuchen, mein Wissen an die Jüngeren
weiter zu geben.

Laurenz Jenny
Ich fand es schade, dass wir wegen dem Corona Virus so früh nicht mehr Skifahren
konnten.
Meine Saison war eher durchzogen, ich startete mit einem Sieg und einem 2. Platz in
Grüsch, dann wurde ich nach den Sportferien krank, dies dauerte 2 Wochen ohne
Skifahren, das war eine lange Zeit. Bei den letzten beiden Rennen konnte ich wieder einen
2. Platz und einen Sieg auf der Ebenalp im CR und Slalom nach Hause fahren.
Es macht mir unheimlich viel Spass im Skiclub Bühler zu trainieren, im Sommer, Herbst
und Winter. Ich finde es cool mit den Gspänli aus der Renngruppe zu trainieren, wir haben
es immer lustig.
Am meisten Spass macht mir das weite und hohe Schanzenspringen und Waldwegli
fahren im Winter. Im Herbst auf dem Pitztaler Gletscher war es auch immer lässig, bei der
Hin- und Rückfahrt hörten wir im Auto immer die 3??? und übten für die Schule.
Für die Saison 2020/2021 freue ich mich schon, vor allem wieder auf das Training mit den
Gspänli. Dann hoff ich, dass wir bald wieder auf die Ski können und bin gespannt auf das
erste Jahr in der JO Kategorie, bei den Grossen.
Laurenz, 11 Jahre alt, letztes Animationsjahr 19/20
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Johanna Jenny
Ich fahre sehr gerne Ski im SC Bühler und trainiere auch immer gerne mit allen in der
Renngruppe.
Am Skilift spielen, vor und hinter den Bügel zu gehen, das ist so lässig.
Ab dem 2. Rennen stand ich dann regelmässig auf dem Podest und gewann in Madrisa
und Wildhaus.
Den grössten Pokal gewann ich am Kinderskirennen in Madrisa, der ist cool.
Ich freue mich, wenn die Corona Zeit vorbei ist und wir uns wieder aus der Renngruppe
sehen und zusammen trainieren können.
Nächstes Jahr nehme ich mir vor, noch mehr Rennen zu gewinnen, da ich dann die älteste
bin in der Animationskategorie.
Johanna, 9 Jahre alt, "Saison 19/20 war voll cool"

30.05.2020, 21:19

Newsletter Mai 2020

5 von 9

about:blank

Nick Spörri
Liebe Skifreunde und SCB Mitglieder
Es ist eine verrückte Zeit in der vieles anders ist und leider auch der Skisport davon
betroffen ist. Die Saison hat für mich auf eine sehr unglückliche Art und Weise geendet
und plötzlich war klar, dass ein Vorbereitungsrennen das letzte Rennen der Saison werden
sollte. Später mehr dazu, ich möchte hier kurz die Saison aus meiner Sicht Revue
passieren lassen.
Angefangen hat noch alles wie gewohnt. Der Saisonstart in Diavolezza verlief trotz meiner
guten Form etwas durchzogen, es ist einfach nicht mein Hang. Doch schon kurz später
kam das erste Highlight dieser Saison. Maurus und ich reisten für zwei Rennen nach
Alleghe in Italien. Es waren gut besetzte FIS Rennen und ich konnte auf dem steilen Hang
zweimal einen guten Auftritt zeigen und mit den Rängen 4 und 6 meine FIS punkte deutlich
verbessern.
Danach kam eine etwas schwierige Zeit für mich. Ich war wirklich gut drauf und fuhr sehr
schnell Ski, doch mit unnötigen Fehlern vermasselte ich mir gute Resultate selber. Als
dann die Woche der U21 SM im Slalom in Gstaad anstand, wurde ich auch noch leicht
krank. Für zwei Rennen reichte meine Energie aber gerade noch aus und ich fuhr meine
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besten SL Punkte und holte die Bronzemedaille an der U21 SM. Eine Medaille an einer
Schweizermeisterschaft ist immer ein schöner Erfolg.
Nach einer kurzen Erholungszeit ging es weiter mit dem Europacup in Jaun. Es war dies
mein Debut auf dieser Stufe. Die ganze Atmosphäre und Stimmung war genial und es
machte richtig Spass vor gut 1000 angereisten Zuschauern Skizufahren. Leider war die
Piste nicht wirklich Europacup tauglich und verunmöglichte schnelle Zeiten mit hinteren
Nummern. Ich konnte trotzdem eine gute Leistung zeigen und verpasste im ersten Lauf mit
der Nummer 77 die Top 30 nur um 5/10sek. Zum Schluss resultierte der 37. Rang.
Diesen Schwung konnte ich mitnehmen und in der Woche darauf mein erstes FIS Rennen
in Gstaad gewinnen. In den zwei direkt anschliessenden Riesenslaloms in Les Diablerets
klassierte ich mich ebenfalls zweimal auf dem Podest mit den Rängen zwei und drei.
Danach folgte eine Bündner Woche mit 4 Slaloms in Tschappina und San Bernardino.
Tschappina scheiterte ich abermals und kam zweimal nicht ins Ziel. In San Bernardino fuhr
ich soweit wieder gut Ski, machte leider einen dummen Fehler, den ich trotz Laufbestzeit
im zweiten Lauf nicht mehr kompensieren konnte.
Nach diesen Rennen entschied ich mich nach Japan zu reisen um dort 6 Rennen des FarEast Cups zu bestreiten, mit dem Ziel die FIS Punkte zu verbessern. Wir waren eine coole
Gruppe, unter anderem dabei waren auch Reto Schmidiger und Noel Von Grünigen. Dies
war Ende Februar und gerade zum Zeitpunkt, in dem das Corona Virus richtig ausbrach,
doch es gab keinerlei Anzeichen, dass der Skisport auch davon betroffen wird. Nach
ungefähr 40 Stunden Reisezeit kamen wir dann endlich in unserem Hotel an. Doch die
Freude hielt nur kurz. Keine Stunde Später kam die Meldung, der japanische
Premierminister hat alle Veranstaltungen der nächsten Wochen aufgrund von Corona
abgesagt und verboten, da waren leider auch die Skirennen nicht ausgeschlossen. So
machten wir uns am nächsten Tag wieder auf zum Flughafen in Sapporo, ohne einmal auf
den Skis gestanden zu sein. Nach Rund 36 Stunden war dann unser Aufenthalt in Japan
zu Ende und wir flogen zurück in die Schweiz. Keine weiteren Kommentare an dieser
Stelle.
Somit absolvierte ich meine Vorbereitung für die Junioren WM in Narvik also in der
Schweiz. Meine Rennen sollten Mitte März sein. Für ein letztes Vorbereitungsrennen
reisten wir noch nach Hinterstoder. Der Weltcuphang war kurz nach den stattgefunden
Weltcuprennen eine Herausforderung. Nach dem zweiten Lauf verliess ich Hinterstoder
aber mit einem guten Gefühl. Es standen noch zwei Trainings in Lenzerheide an bevor wir
dann nach Norwegen flogen.
Als wir Techniker oben ankamen, waren die Speed Rennen bereits absolviert. Wir hatten
noch zwei Tage Zeit bis zum Riesenslalom und nutzen diese noch für zwei Skitrainings.
Alles war angerichtet für unsere Rennen und wir legten uns sogleich schlafen, als beim
letzten Blick auf das Handy um 22 Uhr die Nachricht von Hans Flatscher kam, alle
weiteren Rennen der JWM sind aufgrund von Corona abgesagt. Extrem bitter, war dies
doch das Saisonhighlight. Ich war zudem gut darauf und der steile Hang wäre mir
entgegengekommen. Somit stiegen wir am nächsten Morgen nicht in die Gondelbahn,
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sondern ins Flugzeug richtig Schweiz. Dass dann wenige Tage darauf die komplette
Saison abgesagt wird, von dem ging niemand davon aus.
Es war für mich ein sehr harter Entscheid, doch im Nachhinein betrachtet war es wohl die
einzige Lösung. Ich war sehr gut in Form und die Bedingungen im Frühling liegen mir sehr,
es ist dies auch die Zeit wo ich jeweils die besten Resultate fahre. Deshalb umso mehr
schade für mich.
Vor kurzer Zeit gab Swissski nun die Kaderselektion für die nächste Saison bekannt und
ich werde wie erwartet wieder im C-Kader sein, da ich schon frühzeitig die Kriterien erfüllt
habe. Weltranglisten mässig gesehen bin ich in der Elite im Riesenslalom auf Rang 191,
im Slalom 261. In meinem Jahrgang bin ich im Riesenslalom weltweit auf Rang 8.
Doch es wäre weitaus mehr möglich gewesen, vor allem im Slalom, wo ich meine besten
Punkte in Rennen gemacht habe, in denen ich zum einten krank war, zum anderen einen
Fehler, der ca. 1 sek kostete, machte. Der Weg ist aber der richtige und ich habe nochmals
einen Schritt nach vorne gemacht und mein Potential gezeigt, auch wenn es noch nicht
immer geklappt hat. Ich konnte mein 1. FIS Rennen gewinnen, dazu kommen zwei weitere
Podestplätze auf FIS Stufe sowie die Bronzemedaille an der U21 SM im Slalom. Ich
debütierte auf Stufe Europacup und wurde für die JWM selektioniert, die wie erwähnt leider
nicht stattfand. Es war eine sehr lehrreiche Saison mit vielen neuen Eindrücken und der
Einsatz im Europacup, indem ich die Punkte bei sehr miesen Bedingungen nur knapp
verpasste, macht definitiv Lust auf mehr.
Leider musste ich mich vor 2 Wochen noch einer Meniskusoperation im Knie unterziehen.
Es ist dies eine Verletzung im Meniskus, die ich mir letzten Sommer zugezogen habe. Es
wurde dann nicht direkt operiert, da ich sonst die komplette Saison verpasst hätte, was
sehr schade gewesen wäre. Jetzt ist aber der Zeitpunkt gekommen, in dem es keine
andere Lösung mehr gibt. Ich werde nun 6 Wochen mit Stöcken unterwegs sein und bis
zur vollen Genesung dauert es ca. 6 Monate. Ich plane meinen Wiedereinstieg auf den Ski
im Oktober. Mit einer guten Reha, werde ich zu diesem Zeitpunkt aber wieder topfit sein,
womit einer guten Saison nichts im Weg stehen sollte
Ich möchte mich bei allen bedanken, die mich in dieser Saison unterstützt haben, ohne
euch wäre das nicht möglich! Herzlichen Dank an den Skiclub Bühler, an Kibag und alle
weiteren Sponsoren, an Rossignol für Skis und Schuhe, Sportbaumann für den
grossartigen Service, Chrissports, die mich mit Helm und Brillen von Giro ausrüsten, Leki
für Stöcke und allen weiteren Ausrüster.
Danke!
Nach der Saison ist ja bekanntlich vor der Saison. Auch wenn meine Vorbereitung dieses
Jahr aufgrund der Reha anders aussehen wird, freue ich mich sehr, nächste Saison wieder
Rennen zu fahren. Das Highlight wird sicher wieder die Junioren WM, die dieses Jahr in
Bansko stattfindet. Ich habe ein grosses Ziel, und zwar von dort mit einer Medaille
heimzukehren. Zudem peile ich im Europacup den so wichtigen Sprung in die Top 30 an.
An Motivation fehlt es mir über den Sommer also bestimmt nicht.
Somit wünsche ich Euch einen schönen Sommer, bleibt gesund und bis bald
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Sportliche Grüsse
Nick
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