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Nach der abgeschlossenen Spitzensport RS im Sommer 21 starte die Saison mit sehr guten 
Schneetrainings in Saas Fee, Stelvio und auf dem Stubaier Gletscher. Der erste Event war die 
erste Ausgabe vom Bigair Chur. Wegen schwierigen Bedingungen mit Wind konnte ich meine 
Läufe leider nicht landen. Beim nächsten Weltcup in Stubai lief es mir besser aber ich konnte 
leider immer noch nicht meine Bestleistung zeigen. Gleich danach habe ich aber erfahren 
das ich ein Startplatz habe für den Bigair Weltcup in Steamboat. Es war eine unvergessliche 
Reise nach Amerika mit meinem Bruder und dem Schweizer Team. In Steamboat Colorado 
hatten sie aber immernoch fast kein Schnee darum waren wir mehr am Discgolfen und 
haben uns billige Nerfs und Golfschläger im Walmart gekauft. Beim Wettkampf verlief es mir 
gut, ich konnte mein Trick landen und wurde damit 21er. Ich war zufrieden aber war hungrig 
auf mehr.  
 
Danach ging es zurück in die Schweiz für mehr Training und Weihnachten. Am 1.Januar sind 
wir dann schon wieder zurück nach Amerika. Mammoth California war das Reiseziel. Nach 
einer langen Reise sind wir in LA angekommen. Nach einem Inn&Out Burger ging es direkt 
zum NHL spiel und am nächsten Tag in den Pazifik Surfen. In Mammoth dann war zuerst der 
Covidtest von 5 Personen im Team positiv. Nach einem Schock und drei weiteren negativen 
Test hat sich rausgestellt das der Test falsch war und wir waren good to go! Danach hatte ich 
aber eine kleine Verletzung an der Schulter und konnte nicht 100% geben im Wettkampf. Ich 
landete trotz Schmerzmedis ein Lauf aber es war Zeit für eine kleine Erholung zuhause. Ich 
erholte mich gut in der Schweiz und ich konnte mich gut Mental auf die nächsten 
Wettkämpfe vorbereiten. Es ging weiter mit dem Bigair Premium Europacup in Kotelnica 
Polen. Ich konnte alles zeigen und wurde 2ter. Danach ging es nach Bakuriani Georgien. Da 
viele Nationen wegen dem Ukraine Krieg nicht nach Georgien wollten. Standen die Chancen 
grösser auf ein gutes Resultat. Trotz sehr schlechten Bedingungen konnte ich und Colin die 
Runs landen. Ich konnte es kaum glauben und ich stand das erste mal auf dem Weltcup 
Podest und das gleich mit meinem Bruder zusammen. Daran könnte ich mich gewöhnen;) 
 
Dann standen noch einige Europacups auf dem Programm. Ich gab alles und konnte mir den 
ersten Platz am Europacup in Laax ergattern. Beim Schlussspurt setzte ich auf meine 
Kontanz. Bei der Schweizermeisterschaft wurde ich daher zweiter und dritter. Mit mehr 
Risiko wäre natürlich mehr drin gelegen. Die Europacup Gesamtwertung entschied sich dann 
beim letzten Stopp in Stubai. Ich bin wie in jedem Europacup seit zwei Jahren ins Finale 
gefahren. Im Finale konnte ich alles zeigen aber leider reichte es nur für den vierten Platz. In 
der Europacup Gesamtwertung habe ich dann aber den zweiten Platz belegt. Ich war sehr 
zufrieden mit meiner bisherigen besten Saison aber bin motiviert für mehr!  
 
Den Saisonabschluss im Frühling genoss ich mit meinen Freunden in den besten Parks der 
Schweiz. 


