
 

 

 

 

Das Team der OSSV Juniorinnen startete in annähernd unveränderter Zusammensetzung mit der 
Vorbereitung auf die neue Saison 2021/22. Es gab lediglich eine personelle Änderung. Sara Gantenbein 
kam anstelle von der ins NLZ aufgestiegenen Stefanie Grob neu ins Team. Somit setzte sich das 
7köpfige Damenteam zusammen aus Nadine Langenegger, Aline Looser (beide SC Ulisbach), Nina 
Herren (SSC Toggenburg), Sarina Dörig, den Schwestern Linda und Romina Fritsche, (alle TG 
Appenzell) und eben Sara Gantenbein (SC Grabserberg). Aufsteigerinnen aus dem JO Kader gab es 
keine. Elyssa Kuster (SC Gossau) und Seraina Schacht (SC Bühler) schafften, aufgrund ihrer starken 
Leistungen im JO-Bereich, den direkten Aufstieg ins NLZ Ost. Trainer der OSSV Juniorinnen blieb Burky 
Bär. Erfreulicherweise gelang Sarah Zoller (SC Gossau) mit einer starken Saison der Aufstieg vom NLZ 
Ost ins Swiss Ski C-Kader. Somit waren neben Lorina Zelger (B-Kader), Aline Höpli und Lara Baumann 
(beide C-Kader) ein Quartett von OSSV Athletinnen in einem Swiss Ski Kader vertreten.  
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Vorbereitung 

 

„Back to Business“ hiess es für die OSSV Juniorinnen wie gewohnt im Mai. Die 
Coronaregeln liessen in diesem Jahr von Beginn an ein „normales“ Training im 
In- und Ausland zu. Die gute Schneelage auf den österreichischen Gletschern 
wurde daher genutzt für einige Frühjahrsschneekurse. Schauplatz waren das 
Stubai-, das Kaunertal und der Hintertuxer Gletscher. Parallel dazu startete 
zuhause das Athletiktraining in der Region bzw. in Davos. Danke für die 
Unterstützung dem Sportgymnasium Davos, der Sportschule Appenzellerland, 
der Trainierbar Eschenbach und der Orthopädie St. Gallen für die guten 
Trainingsmöglichkeiten bzw. der Steuerung der Athletinnen. Mitte Juni führten 
wir einen Laktattest bei unserem medizinischen Partner, der Orthopädie 
St.Gallen durch, welcher zur individuellen Trainingssteuerung diente.  

 

In den Sommerferien fanden Schneekurse im Mölltal, in Hintertux  und am 
Stilfserjoch statt. Neben den Schneekursen fand auch ein gemeinsamer 
Kondikurs in der Region statt. Dabei nutzten wir die Infrastruktur des Update 
Trainingszentrums in Gossau für unser spezifisches Krafttraining. Weiters 
waren wir öfters gemeinsam mit dem Rennrad unterwegs. Neben der 
obligatorischen Säntisrunde wurden heuer u.a. auch erstmals die Churfirsten 
umrundet. Zusätzlich stand als „Mutprobe“ der Sulzfluh Klettersteig in St. 
Antönien am Programm. Als kleinen Ausgleich gab es einen Abstecher zum 
Wasserschifahren nach Immenstadt bzw. gemeinsame Spieletage in der Halle. 
Das gute Athletiktraining spiegelte sich auch in den starken Ergebnissen beim 
nationalen Swiss Power Test im Oktober wider. Vor allem Romina unterstrich 
ihre hervorragende Fitness mit dem starken zweiten Rang im Jahrgang. Mit 
Steffi (5), Elyssa (5) und Sarina (9) waren auch die anderen OSSV Athletinnen 
in ihren Jahrgängen in den Top Ten vertreten.  

 

Nach den Sommerferien ging es Anfang September mit einem Hallenkurs in 
Peer (BEL) weiter. Dies erwies sich als Glücksfall. Wir fanden dort ideale 
Verhältnisse vor und konnten sowohl auf Eis als auch auf Kunstschnee optimal 
trainieren. Neben uns taten dies auch die Nationalmannschaften der Schweiz 
und von Frankreich. Die weitere Vorbereitung in den Herbstmonaten bestritten 
wir größtenteils auf den österreichischen Gletschern, in Sölden und am Stubaier 
Gletscher. Bei den Technikkursen im Herbst war erst- und einmalig auch die 
gesamte Mannschaft vor Ort. Danach trennten sich die Wege der Speed- und 
Technikfahrerinnen. Nadine, Aline und Sara hatten die Möglichkeit zusammen 
mit der EC-Speed Gruppe in Saas Fee zu trainieren und dadurch wertvolle 
Vergleiche zu sammeln. Romina und Sarina nahmen ebenfalls in Saas Fee am 
nationalen U19 Speed Camp teil. Die Technikerinnen waren entweder separat 
oder zusammen mit den Junioren weiterhin auf den österreichischen Gletschern 
unterwegs. Die Vorbereitung verlief erneut bis auf wenige Ausnahmetage sehr 
zufriedenstellend. Wir blieben von Verletzungen verschont und konnten Aline, 
nach Knieverletzung, vollumfänglich integrieren. Bereits Mitte Oktober fand 
dann in Saas Fee das erste FIS Rennen statt.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Rennsaison 

 

Zum Start in die Rennsaison fanden zwei Entry League FIS SG auf der Speed Strecke am Gletscher in 
Saas Fee statt. Das Ergebnis zum Auftakt hätte für die OSSV „Speed Fahrerinnen“ (Photo links) fast 

besser nicht sein können. Das gemeinsame Training von Nadine, 
Aline und Sara mit der EC – Speed Gruppe machte sich bezahlt. 
Nadine feierte sensationell ihren Premierensieg auf Stufe FIS und fuhr 
auch im zweiten Rennen als Dritte aufs Podest. Aline belegte einmal 
den starken fünften Rang und Sara erreichte zwei gute Achte Ränge. 
Mit diesen starken Platzierungen beim Speedauftakt sicherten sich die 
drei einen Startplatz für die beiden EC – SG in Zinal Anfang Dezember. 
Für alle drei war es die Premiere auf der Stufe Europacup. Sie 
meisterten die neue Herausforderung bravourös und sammelten 
wertvolle Erfahrungen. 

 

Für die Technikerinnen erfolgte der Startschuss Mitte November mit den traditionellen Slaloms auf der 
Diavolezza. Auf der eisigen Unterlage bestätigte Linda (Photo 
rechts) mit den Rängen 4 und 5 ihre stark verbesserte Form und 
verfehlte ihr erstes FIS – Podest nur ganz knapp. Die ersten GS 
der Saison in Arosa liefen für die OSSV Mädels dann leider nicht 
wie gewünscht. Weiter ging es in Adelboden mit zwei Slalom, wo 
vor allem Sarina und Romina mit guten Leistungen aufzeigen 
konnten. Vor Weihnachten folgte noch ein intensiver Block mit 4 
Riesentorläufen in Meiringen und Veysonnaz. Vor allem 
Veysonnaz war eine Reise wert. Dort verpasste Sara als Vierte ihr 
erstes Podest nur hauchdünn. Zusätzlich beschenkten sich auch 
Nadine und Sarina vor Weihnachten mit Top Ten Platzierungen. 
Die letzte Station vor dem Jahreswechsel war auf der Lenzerheide 
wo zwei Slalom stattfanden. Dort durfte sich Nina nach schwierigem Start über eine persönliche 
Bestleistung freuen. Nach dem Jahreswechsel ging es zuerst in Pontresina und dann am Hoch-Ybrig 
mit einem Slalom weiter. In Pontresina mussten wir erneut mit einem vierten Rang Vorlieb nehmen. 
Diesmal war es Romina, die sich knapp hinter den Podestplatzierungen einreihte. Mannschaftlich 
gesehen schnitten die Mädels an beiden Schauplätzen sehr gut ab. Gab es doch weitere Top Ten 
Platzierungen für Sarina, Linda und Nina.  

 

In Davos waren Mitte Jänner wieder die Speedfahrerinnen gefragt. Es standen die Nationalen 
Jugendmeisterschaften im Speed am Programm. Von den OSSV Mädels waren Nadine, Aline, Sara 
und Romina bei den Jugendmeisterschaften am Start. In der Abfahrt belegten Aline, Sara und Nadine 

die starken Ränge 9, 13 und 14 in der U21 Kategorie. Romina wurde 
gute 21te bei ihrem Abfahrtsdebut in der Klasse U18. In der Alpinen 
Kombination konnten die Mädchen ihre guten Leistungen aus der 
Abfahrt im Slalom nicht ganz bestätigen. Nadine (Bild rechts) 
erreichte als Beste Rang 20. Zum Abschluss fand der Super G statt. 
In einem engen Rennen mit geringen Zeitabständen war es erneut 
Nadine die mit Rang 19 in der Kategorie U21 am besten abschnitt.  

Nach den Speed 
Meisterschaften in Davos folgten in Engelberg und Les Diablerets 
einige Riesentorläufe. In Engelberg gelang den Mädels die 
Umstellung von den DH- auf die GS Ski noch nicht wie gewünscht. 
Zusätzlich verletzte sich Aline am ersten Tag im Zielgelände. Sie 
musste nicht nur die Heimreise antreten, sondern gleichzeitig leider 
auch die Saison beenden. Besser lief es hingegen in Les Diablerets 
wo Romina (Bild rechts) und Nadine bei anspruchsvollen 
Bedingungen ihre besten Saisonergebnisse erzielen konnten. Es 



 

 

 

folgten zwei Slalom in Sörenberg, wo vor allem Linda nach längerer Durststrecke zu überzeugen wusste 
und ihr bestes Ergebnis erzielte. Aber auch ihre Schwester Romina am zweiten Tag den starken 18ten 
Endrang erreichte.  

 

Mitte Februar folgte mit den beiden Europacup Abfahrten in Crans Montana ein 
weiteres Highlight für die Speedfahrerinnen. Dezimiert, nach dem 
verletzungsbedingten Ausfall von Aline, traten Nadine und Sara mit großer Vorfreude 
die Reise ins Wallis an. Die Weltcuppiste Mont-Lachaux präsentierte sich in einem 
Top Zustand. Sowohl Nadine als auch Sara konnten ihre Nervosität im Laufe der 
Woche ablegen und zeigten ansprechende Leistungen. Wenngleich es für die 
vorderen Ränge noch nicht reichte, konnten beide mit Stolz behaupten die 
Weltcupabfahrt erfolgreich bezwungen zu haben. Direkt im Anschluss folgten vier 
weitere Rennen im Wallis. Zwei Slalom in Champex-Lac und zwei GS in La 
Tzoumaz. Champex-Lac verlief ein wenig unglücklich für uns. Denn nach 
aussichtsreichen ersten Durchgängen brachten die Mädels, allen voran Romina, ihre 

Ergebnisse leider nicht ins Ziel. In La Tzoumaz lief es dann ein wenig besser. Am besten performte 
Sarina. Ihr gelang ein starker 17ter Rang und ihr bestes Ergebnis seit längerer Zeit. Knapp hinter ihr auf 
Rang 20 landete Nadine. Noch in derselben Woche standen im Malbun zwei weitere Slalom am 
Programm. Trotz des anstrengenden Vorprogramms, konnten dort erfreulicherweise Nina, Linda und 
Romina ihre Slalompunkte verbessern. 

 

Anfang März ging es am Stoos mit zwei Super G und direkt im Anschluss mit zwei Slalom in Engelberg 
weiter. Am Stoos belegte Nadine als Beste des dreiköpfigen Speed Teams die guten Ränge 14 bzw. 
16. Nicht ganz nach Wunsch liefen die beiden SG für Sara und Romina, wobei für Romina vor allem 
das Kennenlernen sämtlicher Speedstrecken in der Schweiz im Vordergrund stand. In Engelberg fanden 
wir eine „gewässerte Eispiste“ vor, welche für die Mädchen zur Herausforderung werden sollte. Diese 
Challenge nahmen die Mädels erfolgreich an. Für das herausragende Ergebnis sorgte Sarina (Bild 
rechts), die mit dem sechsten Endrang ihr Können wieder einmal 
aufblitzen ließ. Starke Leistungen zeigte auch Linda, die sich mit Rang 
17 ein wenig unter dem Wert geschlagen geben musste.   Ende März 
folgte mit der Elite Schweizer Meisterschaft das große Highlight der 
Saison. Dort kommen traditionell alle OSSV Läufer/Innen zusammen, 
auch jene der höheren Kader (NLZ, Swiss Ski). In den 
Speeddisziplinen wurden Nadine, Sara und Romina von Stefanie Grob, 
Elyssa Kuster und Seraina Schacht unterstützt. Gleich am ersten 
Renntag gab es durch Steffi in der Alpinen Kombination für den OSSV 
eine überraschende Medaille zu feiern. Sie klassierte sich nach Abfahrt 
und Slalom auf dem sensationellen 2. Endrang. In der Spezialabfahrt 
legte sie mit dem sechsten Endrang nach. Die anderen OSSV Starterinnen schlugen sich, bei ihrem 
ersten Abtasten auf der Piste „Corviglia“, ebenso beachtlich. Im SG konnte sich keine Läuferin in den 
Top Ten rangieren.  

Zu den technischen Disziplinen reisten von Swiss Ski Aline Höpli, Lara Baumann, Sarah Zoller und 
Lorina Zelger an. Wobei Lorina sich am letzten Trainingstag verletzte und ohne Renneinsatz wieder 
abreisen musste. Vom OSSV kamen Linda, Nina und Sarina nach. Somit waren in den technischen 
Disziplinen 12 OSSV Fahrerinnen am Start. Im Slalom war Sarah als neunte bestplatzierte OSSV 
Fahrerin. Sie sicherte sich damit den zweiten Rang in der nationalen U21 Wertung. Herausragend auch 
der 14. Rang von der jahrgangsjüngsten 
Elyssa. Im Riesentorlauf folgte dann das 
Meisterstück von Steffi. Sie belegte nicht nur 
den unglaublichen fünften Endrang, sondern 
deklassierte im Swiss Cup ihre gleichaltrige 
Konkurrenz um über 3sec.! Zweitbeste OSSV 
Fahrerin wurde Sarah auf Rang 13. Eine 
Talentprobe lieferte auch Seraina ab, die sich 
auf dem dritten Endrang im Swiss Cup 



 

 

 

platzieren konnte. Die diesjährigen Schweizer Meisterschaften waren somit ein voller Erfolg für den 
Ostschweizer Skiverband. 

 

Nach den Meisterschaften folgten noch ein Slalom im Malbun und zwei Riesentorläufe in St. Luc. Leider 
verliefen die Rennen zum Abschluss der Saison nicht mehr nach Wunsch. Verletzungs- und 

krankheitsbedingte Ausfälle dezimierten das Team spürbar. Zusätzlich war einigen 
Läuferinnen die Strapazen der langen Saison anzumerken. Am letzten Renntag 
waren somit nur noch zwei Läuferinnen, Linda und Nina (Bild rechts) am Start. 
Zusammengefasst waren die OSSV Juniorinnen in der vergangenen Saison an 
insgesamt 66 verschiedenen Rennen im In- und Ausland, zumindest mit einer 
Fahrerin am Start. Davon 51 FIS Rennen bestritten 
wir in der Schweiz und 15 im nahen Ausland (Italien, 
Österreich, Deutschland, Liechtenstein). Erstmals 
waren wir heuer mit einer „Speedmannschaft“ teils 
zweigleisig unterwegs. Nahmen wir doch an 
Speedrennen an sieben verschiedenen 
Destinationen teil, wobei auch vier Europacup 

Einsätze in der Schweiz dabei waren. Verletzungsbedingt blieben wir 
heuer größtenteils verschont. Leider erwischte es erneut Aline, die auch 
diesen Winter verletzungsbedingt ihre Saison nicht beenden konnte. Sie 
wurde Anfang Februar nach dem Sturz in Engelberg operiert.     

 

Swiss Cup   

Der diesjährige Swiss Cup U19 war bis zum Finale hin spannend, kämpften doch bis zuletzt sieben 
Athletinnen ums Podest mit. Erst mit dem Sieg im letzten Cuprennen in St. Moritz sicherte sich Stefanie 

Grob den dritten Endrang (Bild links) was gleichbedeutend mit dem Aufstieg 
ins Swiss Ski C-Kader ist. Steffi durfte sich in dieser Saison insgesamt über 
drei Einzelsiege und vier dritte Plätze in der Swiss Cup U19 Wertung freuen. 
Neben ihr gelangen Elyssa Kuster ein sensationeller Einzelsieg im Slalom 
bzw. Seraina Schacht ein dritter Rang im Riesentorlauf. Der Sieg ging in der 
Endabrechnung ging an Jasmin Mathis (Mitte) vor Anuk Brändli (Ost). 
Zweitbeste OSSV Athletin in der Gesamtwertung wurde Elyssa auf Rang 15., 
vor Seraina auf Rang 20. Im Saisonfinale, nach längerer Krankheit im Februar, 
leider noch ein wenig nach hinten rutschte Romina Fritsche, sie belegte 

schlussendlich den 25ten Endrang. Sarina Dörig, die nur an den technischen Disziplinen am Start war, 
wurde 38te.  

 

 

Sportliche Berichte Swiss Ski /NLZ Athletinnen 

Lorina Zelger 

Lorina startete mit einem Sieg beim FIS-Slalom auf der Diavolezza perfekt in die neue Saison. Auch im 
Riesenslalom gelang ihr mit dem 3. Rang am Europacup in Mayrhofen (AUT) ein Start nach Maß. Dank 
des EC-Podests durfte sie in Lienz am Weltcup Riesenslalom starten. Nach über drei Jahren konnte sie 
sich endlich wieder mit den besten der Welt messen. Mit etwas über 2sec. Rückstand fuhr sie auf den 
starken 36. Platz. Leider hat sich Lorina während der Fahrt ihre Hand am Tor angeschlagen und dabei 
unglücklich den Zeigefinger gebrochen. Trotzdem nahm sie das positive mit und war dankbar für die 
erhaltene Chance. Leider war das Handicap mit dem gebrochenen Finger im Slalom im Jänner zu groß, 
zwei Ausfälle bei EC-GS nagten an ihrem Selbstvertrauen. Im Februar schaffte es Lorina zurück in die 
EC-Punkteränge. Daraus resultierend folgte am Kronplatz (ITA) eine weitere Möglichkeit sich im 
Weltcup zu präsentieren. Beim EC-Finale in Andorra gelang es ihr wieder ihre Trainingsleistungen 



 

 

 

abzurufen. Das Ergebnis war ein starker 11.Rang im Riesentorlauf. Mit voller Vorfreude folgte die 
Vorbereitung auf die bevorstehende Elite SM. Im Training hat sie sich dann leider das Kreuzband 
angerissen und einen Bone Bruise eingefangen. Somit war auch diese Saison frühzeitig zu Ende.  

„Die Saison war für mich emotional sehr anstrengend, da ich mich auf einer Berg- und Talfahrt befand. 
So hatte ich sowohl einige Karriere-Highlights als auch einige sehr enttäuschende Rennen. Trotzdem 
nehme ich vieles von diesem Winter mit. Ich freue mich bereits jetzt auf den nächsten Winter. In diesem 
Sinne herzlichen Dank für die langjährige Unterstützung! Ohne diese wäre es nicht möglich den Sport 
so zu leben.“ 

 

Aline Höpli 

Aline wagte in der vergangenen Saison ein weiteres Comeback nach ihrem bereits dritten 
Kreuzbandriss. Sie spezialisierte sich jedoch auf ihre Paradedisziplin Slalom, um dem Knie auch die 
nötigen Pausen zu gewähren. Was sich schon bei den ersten Rennen auf der Diavolezza als richtigen 
Schritt herausstellen sollte. Sie entschied dort einen Slalom für sich und wurde einmal Dritte.                   Mit 
diesen Ergebnissen folgten gleich vier Renneinsätze bei diversen EC-SL in Pass Thurn (AUT) bzw. im 
Ahrntal (ITA). Dort war die Unsicherheit noch spürbar und der gewünschte Erfolg blieb aus. Bei den 
nächsten Stationen im Europacup in Meiringen (SUI) und Zell am See (AUT) sollte sich das ändern. 
Aline fuhr auf die starken Ränge 12 bzw. 16. Mit zwei weiteren FIS Erfolgen in Sörenberg unterstrich 

sie ihre gute Form. Auch in Bad Wiessee (GER) fuhr sie in beiden 
EC-SL in die Punkteränge. Daraufhin wurde sie von Swiss Ski für 
die Junioren WM nach Panorama (CAN) nominiert und feierte dort 
mit dem dritten Rang in der Alpinen Kombination ihren bislang 
größten persönlichen Erfolg. Quasi 
„ohne“ Speedtraining im Vorfeld 
bestritt sie den SG und schaffte dann 
mit der zweitbesten Laufzeit im Slalom 
noch den Sprung aufs Podest. Nach 
Panorama folgte das EC – Finale in 

Andorra, wo sie in ihrer Comeback Saison noch einmal in die Punkteränge 
fuhr. Bei der Elite SM scheiterte Aline im zweiten Lauf kurz vor dem Ziel, auf 
dem Weg zur sicheren U21 Medaille. Wichtiger als all die Ergebnisse ist 
aber, dass sie die Saison verletzungsfrei zu Ende fahren konnte. Bonus ist der Aufstieg ins Swiss Ski 
B-Kader.    
  
 
Lara Baumann  

„Der harte Weg zurück!“ so könnte man die Saison 2021/22 nach ihrem 
überstandenen Schien- und Wadenbeinbruch vom Jänner 2020 und der 
Sprunggelenksverletzung in der diesjährigen Vorbereitung betiteln. Nach den 
ersten Rennen verschob sich ihr Fokus schnell von "In den Rennmodus kommen" 
zu "Ich will wieder schnell sein". Zu Beginn gab es viele Dämpfer und sie musste 
akzeptieren, dass sie einen Rückstand und Mangel an Trainings auf dem Schnee 
hatte. Lara musste lernen, die kleinen positiven Dinge aus den nicht optimalen 
Rennen zu ziehen. Immer wieder blitzte ihr Skifahren, welches sie einmal 
draufhatte, auf und das motivierte sie noch mehr. Als einen der wichtigsten Tage 
nannte sie den Trainingstag vor der Elite SM auf dem Corvatsch. Sie hatte 
erstmals seit langer Zeit wieder ein super Gefühl auf dem Schnee und konnte Läufe und Schwünge 
fahren, die sie seit der Verletzung im Herbst nicht mehr bei ihr gesehen hatte.   

 



 

 

 

Nach ansprechender Leistung bei der Elite SM im Riesentorlauf konnte Lara bei den letzten Rennen 
der Saison in St. Luc ihre zwei besten Ergebnisse der Saison fahren. Sie erreichte einmal den starken 

vierten Endrang. Leider schaffte sie es nicht ihre FIS-Punkte in dieser 
Saison zu bestätigen, was natürlich bitter ist für sie. Die letzten 
Ergebnisse geben ihr jedoch Mut und Zuversicht für die Zukunft.  „Ich 
denke vor allem dank dem mentalen, aber auch technischen Training 
konnte ich meine Leistung stets steigern. Noch nie habe ich während 
einer Saison so intensiv am mentalen Aspekt gearbeitet, hatte es aber 
wahrscheinlich auch noch nie so nötig.“ 
 

 

Sarah Zoller 

Sarah startete auf der Diavolezza in ihre erste Saison als Swiss Ski C- Kader Athletin mit dem Ziel ihre 
Selektion zu bestätigen, die Junioren WM und sich im Europacup Fuß zu fassen. Gleich beim ersten 
Rennen konnte sie auf Anhieb ihre FIS-Punkte vom Vorjahr im Slalom bestätigen. Eine Woche später 
feierte sie Premierensieg im Riesenslalom auf Stufe FIS in Arosa. Mitte Dezember ging es nach 
Panorama (CAN) zum NorAm-Cup, als Generalprobe für die Junioren WM im März. Im Januar bestritt 
sie die EC-Slalom in Meiringen und verpasste als 32. die Top 30 knapp. In Les Diablerets prolongierte 
sie ihre starken Leistungen im GS und feierte zwei weitere FIS-Erfolge.  

Mit ihren Siegen und weiteren Spitzenergebnissen wurde sie von Swiss Ski für die 
Junioren-WM selektioniert und erreichte ihr erstes Saisonziel. Ende Februar ging 
es über Calgary nach Nakiska zum Training. In Panorama ging sie im Slalom und 
GS an den Start. Leider lief der Slalom nicht wie gewünscht, aber im Riesenslalom 
konnte sie sich steigern und belegte den guten 15.Endrang. Zu Hause erwischte 
sie dann eine Grippe und lag knapp eine Woche im Bett. Rechtzeitig für die Elite 
SM wurde sie wieder fit und sicherte sich dort im Slalom die Silbermedaille in der 
Kategorie U21. Leider folgte zum Saisonschluss dann ein Dämpfer. Beim GS in 
St.Luc kam sie im zweiten Durchgang zu Sturz, flog in die Sicherheitsnetze und 
renkte sich dabei die Schulter aus. Bei der Untersuchung in Zürich wurde neben 
der Schulterverletzung noch eine leichte Knieverletzung diagnostiziert und 
mindestens 6 Wochen Ruhigstellung verordnet. „Ich hatte Glück im Unglück und 
bin trotz allem zufrieden mit meiner Saison. Nun freue ich mich auf eine kurze 
Erholungsphase und anschließend starte ich topmotiviert ins Sommertraining. Der neuen 
Herausforderung in der EC-Riesenslalomgruppe stelle ich mich gerne!“ 

 

Stefanie Grob 

Steffi darf durchaus als Aufsteigerin der Saison in der gesamten Schweiz bezeichnet werden. Nach 
ihrem Aufstieg ins NLZ Ost startete sie auf Anhieb durch. Sie zeigte in der abgelaufenen Saison 
disziplinenübergreifend mit Abstand die konstantesten Leistungen. Sie schaffte Podestplatzierungen in 

allen fünf Disziplinen. Im Slalom gelangen ihr zwei 
Rennsiege, in Pontresina und am Hoch-Ybrig. Darüber 
hinaus weitere Podestplatzierungen in der Abfahrt, Super 
G, Kombination, Riesentorlauf und Slalom. Herausragend 
dabei vor allem der Vize-Meistertitel in der Alpinen 
Kombination bei der Elite SM in St. Moritz. Sie kürte sich 
zur U21 Schweizer Meisterin in der Abfahrt in Davos und 
erreichte den dritten Rang im Super G. Im Riesentorlauf 
schaffte sie den dritten Rang in der nationalen U18 
Wertung in Engelberg. Im Swiss Cup U19 schaffte sie drei 
Einzelsiege und vier dritte Ränge. Damit belegte Steffi in 
der Gesamtwertung des Swiss Cup U19 den 
sensationellen dritten Endrang und schaffte den direkten 
Aufstieg in den Swiss Ski C-Kader. Erste Erfahrungen 



 

 

 

durfte sie auch im Europacup sammeln. Gratulation zu dieser phänomenalen Saison und viel Glück bei 
Swiss Ski!  
 
 
Elyssa Kuster, Seraina Schacht 

Die beiden FIS-Neulinge machten ihre Sache im NLZ sehr gut und durften 
sich über beachtliche Erfolge in ihrer ersten FIS Saison freuen. Elyssa kürte 
sich zur U18 Schweizer Meisterin im Slalom in Champex-Lac und gewann 
damit gleichzeitig, als jahrgangsjüngste, die Wertung im Swiss Cup U19. 
Sie erreichte in ihrer Premierensaison einen Rennsieg und einen zweiten 
Rang bei den CIT-FIS Rennen in Abetone. Weiters gelangen ihr zwei dritte 
Ränge in Champex-Lac und Pontresina. Vor allem im Slalom konnte sie ihr 
Potential in mehreren Rennen unter Beweis stellen.                       
 
 
 
Seraina konnte mehr Akzente im Riesentorlauf setzen. Sie erreichte 
ebenfalls zwei dritte Plätze bei den CIT-FIS Riesentorläufen in Abetone. Ihr 
größter Erfolg war sicher der Dritte Rang beim Swiss Cup U19 Riesentorlauf 
anlässlich der Elite SM in St. Moritz (siehe Photo rechts). Beide bestätigten 
mit ihren Leistungen den direkten Aufstieg ins NLZ und schafften die 
Kriterien für einen Verbleib im NLZ Ost.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zusammenfassung 

 

Wir durften uns über einen frühen Wintereinbruch freuen und daher bereits ab Ende Dezember am Horn 
unsere ersten Trainings abhalten. Ein großer Dank erneut an den Betriebsleiter Markus Werren für die 
Organisation dieser Trainings bzw. seinen Vorgesetzten für ihr großes Engagement für den 
Nachwuchsrennsport. Zusätzlich waren wir auch wieder viel im benachbarten Malbun, am Pizol bzw. 
Flumserberg zu Gast. Wir waren immer herzlich willkommen und fanden super Trainingsmöglichkeiten 
vor. Auch die Kooperation mit dem SSGD und die Trainingsmöglichkeiten in Davos in dieser Saison 
klappten hervorragend.   

Mit Ausnahme von Aline konnten alle die Rennsaison vollumfänglich bestreiten. Kleinere 
verletzungsbedingte Pausen und Krankheitsfälle ausgenommen. 
Individuell konnten wir schöne Einzelergebnisse erzielen. Nadine 
feierte ihren Premierensieg und zusätzlich einen dritten Platz. Linda, 
Romina und Sara verfehlten als Vierte das Podest nur knapp. Alle 
konnten ihre Punkte zumindest bestätigen bzw. sogar teilweise 
verbessern. Leider fehlte die Konstanz in den Leistungen, um sich für 
höhere Anforderungen aufzudrängen. Nach dieser Saison kommt es 
nun zu einer größeren Rochade im Juniorinnenteam des OSSV. Mit 
Nadine, Nina und Sara werden gleich drei Athletinnen ihre Karriere 
beenden. Allerdings kommt Verstärkung aus der JO, mit Florine 
Bircher, Sophia Flatscher und Nina Tschumper gibt es drei 
Aufsteigerinnen. Elin Romer wird direkt vom JO Kader ins NLZ 
aufsteigen.  



 

 

 

Steffi steigt neu ins Swiss Ski C-Kader auf, und Aline Höpli neu ins B-Kader. Somit ist der OSSV neu 
mit 3 Athletinnen im NLZ Ost und mit 5 in den Swiss Ski Kadern vertreten. Lorina, Aline (B-Kader) bzw. 
Lara, Sarah und Steffi (alle C-Kader).  

Auch im Trainerstab des OSSV wird es Veränderung bzw. Neuausrichtungen geben. Ich werde mich 
nach 12 Jahren im OSSV neu orientieren. Mein Nachfolger und somit neuer Trainer der OSSV Damen 
wird Samuel Kind. Allen Athletinnen und Athleten, mit welchen ich über die Jahre arbeiten durfte, 
wünsche ich weiterhin viel Erfolg auf ihrem sportlichen wie auch privaten Lebensweg. Ich hoffe, die eine 
oder andere bzw. den einen oder anderen in irgendeiner Form auf der Skipiste wiederzusehen.  

Besonders bedanken möchten ich mich noch einmal bei …                                                                                                                        

• Pierre Hofer und Fabian Kühne bzw. der gesamten Orthopädie St. Gallen für die sportmed. 
Unterstützung in allen Belangen 

• Andreas Masina (United School) und Rene Wyler (Sportschule Appenzellerland) für die stets 
gute Zusammenarbeit  

• dem Sportgymnasium Davos und den Lehrbetrieben für ihr großes Verständnis 
• dem gesamten OSSV Präsidium bzw. Vorstand rund um Präsident Stephan Tschol 
• meinem Vorgesetzen, dem Chef Alpin des OSSV Alex Moser für seine von mir überaus 

geschätzte, unermüdliche Arbeit für die Sache, dem großen entgegengebrachten Vertrauen, 
und den gemeinsam erzielten Erfolgen 

• allen Eltern für ihre Mithilfe und Unterstützung in all den Jahren 

  

Danke für die gemeinsamen Jahre und die vielen schönen Erfolge 


