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Saisonstart
Als mein Aufstieg ins Nachwuchskader offiziell bestätigt war, fing ich an, vieles genau
zu planen und mich intensiv mit dem Training auseinanderzusetzten. Anfangs war es
eine grosse Flut von Aufgaben, welche erledigt werden mussten.
Als klar wurde, dass mein Vater den enormen Aufwand als mein Guide nicht
übernehmen kann, musste ich auf Guidesuche gehen, da das Sommertraining schon
zum Greifen nahe war. Nach langem Suchen meldete sich eines Tages meine
Teamkollegin Bigna Schmidt und meinte: "Ich habe dir eventuell eine Vorfahrerin."
Damals ahnte ich noch nicht, was für ein Glück ich haben würde.

Das Kennenlernen von Anna Banzer
Nach einem kurzen Telefongespräch mit Anna, wollten wir uns in einem persönlichen
Gespräch kennenlernen. Dazu habe ich sie zu mir eingeladen, damit sie auch meine
Eltern kennenlernen konnte. Ich war extrem nervös, denn für mich stand meine
sportliche Zukunft auf dem Spiel. Zum Glück hat sie mir einige Tage nach unserem
Treffen einen positiven Bescheid gegeben!
Sie wollte mich noch etwas besser kennenlernen und auch sehen, was ich
fitnessmässig zu bieten hatte. So lud sie mich zu einem Training ins Fürstentum
Liechtenstein ein, wo ich auch ihre Familie kennenlernen durfte. Eine nettere Familie
habe ich noch selten kennengelernt. Sie empfingen mich sehr herzlich und sofort war
mir klar, woher Anna ihren liebevollen Charakter hat.
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Nun kannten wir uns zwar, doch wollte ich das Vertrauen zu Anna noch ausbauen
und dazu überlegte ich mir ein weiteres Treffen. Meine Tante (Karin Bodenmann)
und ihr Ehemann (Sven Bodenmann) ermöglichten mir ein Trainingswochenende bei
ihnen im Hotel BelArosa in Arosa. Dieses Wochenende war dafür da, mir das nötige
Vertrauen in meine zukünftige Vorfahrerin zu geben, welches ich unbedingt auf der
Skipiste benötige.
Anna überlegte sich schon vorgängig ein Programm und hatte vor mir zu zeigen wie
sie früher trainiert hatte. Dafür haben wir fast den ganzen Samstag im Fitnessraum
des Hotels verbracht und sie hat mich ganz schön «fertig» gemacht.

Nach diesem harten Trainingstag folgte der entscheidende Tag. Wir gingen
zusammen wandern und nun war Anna gefordert mit einer «Blindschleiche» wie mir.
Anfangs war das Gelände noch einfach und ausser uns zu unterhalten war es nicht
wirklich spannend. Jedoch wurde es bald steiler und es war blindes Vertrauen
meinerseits gefordert. Dies fiel mir nicht schwer, da Anna ihre Sache von Anfang an
wie ein Profi gemacht hat. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass wir auf der Piste
Schwierigkeiten haben würden. Dieses Wochenende hat uns zu einem Team
zusammengeschweisst.

Firma Rossignol
Doch nun war die Frage: "Welche Ski Firma ist gewillt mich mit Material zu
unterstützen?". Hierbei haben mir ebenfalls meine Tante (Karin Bodenmann) und ihr
Ehemann (Sven Bodenmann) geholfen, welche mir den Kontakt zu Rossignol GmbH
ermöglichten. Durch sie durfte ich mich bei Rossignol vorstellen.
Für mich war der erste Besuch bei Rossignol ein unvergesslicher Moment meiner
ersten Saison. Bei Rossignol durfte ich Nicola Roth kennenlernen, welcher mir beim
Ausrüsten geholfen hat. Ich fühlte mich wie im Paradies, als ich so viele Skier
anschauen konnte und verschiedene Materialien anprobieren durfte.
Nicola machte mir klar, was es bedeutet das richtige Material zu wählen und erklärte
mir, was man alles beachten sollte. Es war unglaublich, wie viel Interessantes ich
lernen durfte. Die Vorfreude auf das erste Training auf der Piste war riesig.
Über die ganze Saison wurde ich tatkräftig von Nicola Roth und von der Firma
Rossignol GmbH unterstützt. Nicola Roth empfahl mir, mich bei Problemen mit dem
Material (z.B. Druckstellen vom Skischuh, ect.) mit Sport Baumann in Appenzell in
Verbindung zu setzen. Ich erfuhr dort das erste Mal, wie wichtig es ist, einen perfekt
sitzenden Skischuh und richtig eingestellte Skier zu haben. Durch Thomas Baumann
durfte ich einiges Neues lernen, seine kompetente und professionelle Beratung
schätze ich sehr.

Die ersten Tage auf dem Gletscher
Endlich war es so weit! Wir reisten das erste Mal gemeinsam nach Saas Fee. Als wir
dort waren, lernten wir den Rest des Teams kennen.
Während der ganzen Fahrt auf den Gletscher konnte ich nicht aufhören zu staunen.
Ich war selten so glücklich wie zu diesem Zeitpunkt. Skier ausgepackt und los ging
das Training!
Aber bereits nach den ersten Kurven auf dem Gletscher stürzte ich. Ich nahm es mit
Humor und merkte, dass es etwas anderes war mit Riesenslalom-Ski zu fahren als
mit Freizeit-Skiern.
An den darauffolgenden Tagen trainierten wir vor allem frei und erst an den letzten
Tagen waren die ersten Stangen-Trainings angesagt. Anna und ich hatten in den
Stangen einige Kommunikationsprobleme und wussten, woran wir und vor allem ich
in Zukunft arbeiten müssen.
Ich lernte auch unsere Servicemänner kennen, welche dem ganzen Team das
Präparieren der Skis beibrachten. Selbstständig kann ich dies, aufgrund meiner
Sehbehinderung, leider auch in Zukunft nicht.
Die ersten Tage auf dem Gletscher in Saas Fee werden für mich unvergesslich
bleiben. Ich fühlte mich unheimlich wohl auch im Team, wie eine kleine Familie.

Das Training in diesem Jahr
Dieses Jahr war das Training der Hauptschwerpunkt, da wegen Corona fast alle
Rennen abgesagt wurden. Innerhalb dieser Saison optimierte ich mein Training
neben der Skipiste extrem. Ich trainiere sechs Mal die Woche und konnte so meine
Kraft und Ausdauer um ein Vielfaches steigern. Dies bestätigte ich in meinem ersten

Konditionslager in Magglingen, wo ich allen davon gejoggt bin. In Magglingen lernte
ich was sportlich alles noch zu tun ist und wo ich noch besser werden muss.

Doch nicht nur im Fitnessbereich machte ich Fortschritte, sondern auch auf der
Skipiste. Ich war so oft wie irgendwie möglich auf den Skiern.
Ich war innerhalb eines Jahres an vielen verschiedenen Orten. Nach dem
Sommertraining in Saas Fee, ging es auf den Glacier 3000, wo ich ein neues und mir
noch unbekanntes Gebiet kennenlernte. Dort traf ich auch das erste Mal auf meine
Konkurrenz aus dem Weltcupteam von Frankreich. In diesem Skigebiet lernte ich wie
man sich in eher flachem Gelände zu verhalten hat und was es heisst
Geschwindigkeit aufzubauen.

In diesem Jahr nahmen wir auch am Stützpunkt Sörenberg teil, an welchem wir an
sehr vielen Wochenenden während der Saison trainieren konnten. Dort wurden wir
von einem fantastischen Trainer unterstützt. Beim Skifahren in Sörenberg habe ich
erst erfahren was es heisst, bei schlechten Wetterbedingungen in den Stangen zu
fahren. Der beste Spruch meiner Vorfahrerin während eines Trainings war: «Jetzt
sehe ich auch nichts mehr.».
Bei einem Training in Veysonnaz machte ich die Erfahrung mit einem neuen Guide.
Dabei merkte ich, dass es ganz anders war als mit Anna und ich nicht gleich gut
gefahren bin.
Das erste internationale Training war in St. Moritz. Dort lernte ich viele neue Leute
kennen und durfte zum ersten Mal auf einer richtigen Rennpiste trainieren. Ich
bemerkte einige meiner Defizite und konnte vieles aus den Gesprächen mit anderen
Athleten mitnehmen.
Auch Laax durfte ich besuchen. Dort lernte ich, wie viel Spass es macht im
Tiefschnee Riesenslalom Training zu haben. Aber auch dies war eine interessante
Erfahrung und ausser drei oder vier Mal den Schnee zu küssen, war es sehr lustig.

Trainings und erstes Rennen in Malbun
Durch Corona waren einige Trainings von PluSport in der Schweiz abgesagt oder
leider nicht möglich, weil einige Skigebiet geschlossen waren. Dies hinderte Anna
und mich aber nicht daran gemeinsam zu trainieren. Da Anna im Fürstentum
Liechtenstein wohnt, haben wir unsere Trainings dorthin verlegt.
Ich freute mich immer sehr, wenn ich mit Anna in Malbun trainieren konnte, da mir
dieses Training sehr geholfen hat. Anna gab mir viele Tipps und wir konnten uns nur
auf uns konzentrieren.

Das erste Rennen
Im Dezember erfuhr ich es, dass ich am Europacupfinale und am Nationencup in
Malbun teilnehmen darf. Ich war unglaublich glücklich und freute mich, dass es
genau in Malbun stattfindet, dort wo ich schon Trainingserfahrung sammeln konnte.
Am letzten Training vor dem Rennen ginge es noch nach Sörenberg, wo wir einige
Trainingstage absolvierten. Ich hatte noch nie so viele Stürze wie bei diesem
Training. Weil ich so viel gestürzt war, habe ich wohl die Konzentration verloren und
habe noch das Stoppschild beim Skilift abgeräumt. Doch dieses Wochenende
hinderte mich nicht daran, mich auf das bevorstehende zu freuen.
Am Morgen des ersten Rennens war ich sehr nervös und hatte die Nacht davor auch
kaum geschlafen. Während der Autofahrt nach Malbun konnte ich meine Müdigkeit
loswerden und mich voll konzentrieren.
Angekommen in Malbun ging es sofort los: Skier und sonstige Ausrüstung anziehen
und ab auf die Piste zum Einfahren. Ich nutzte das Einfahren um zu schauen, ob
technisch mit dem Funk alles funktionierte und worauf ich noch achten kann oder wo
ich jetzt schon Schwierigkeiten bemerkte. Es war aber zum Glück alles gut. Dann
ging es zum Start. Dort musste ich mich mental auf meinen ersten Europacup
Riesenslalom vorbereiten. Ich wärmte mich ein und versuchte mich nur auf mich zu
konzentrieren. Da hiess es schon: "Marc wir gehen an den Start.". Der Servicemann
packte meine Skier und ich folgte ihm. Noch nie in meinem bisherigen Leben war ich

so nervös. Letzte Anweisungen vom Trainer über den Funk und schon stand ich am
Start. Jetzt hiess es nur noch auf Anna hören, wann sie das Signal geben würde. 3,
2, 1 und GO! und schon ging es los.
Der erste Lauf war okay und der zweite Lauf war sehr gut. Ich wurde vierter von
sechs. Dieses Ergebnis konnte ich auch am Riesenslalom des nächsten Morgens
bestätigen und ich bin wieder vierter von sechs geworden.

Ab Tag drei musste ich mich leider von meiner Vorfahrerin verabschieden und
Benjamin Tresch wurde mein Ersatzguide. Ich hatte an diesem Tag ein mulmiges
Gefühl. Ich musste mich an einen neuen Guide gewöhnen, ohne mit ihm jemals in
der Stange gefahren zu sein. Zuerst war Slalom angesagt, dies ist nicht unbedingt
meine stärkste Disziplin, aber ich war bereit. Als wir am Start waren, fiel auf einmal
der Funk aus. Dies erschwerte alles und ich musste ohne Funk starten. Benjamin hat
zum Glück eine sehr laute Stimme und ich konnte ihm ohne Probleme folgen. Im
zweiten Lauf war der Funk wieder einsatzbereit und ich konnte meine Zeit
verbessern. Auch an diesem Tag klassierte ich mich wieder auf dem 4. Rang von 6.
Am letzten Tag passierte mir jedoch ein Fehler, welcher mir sehr peinlich war. Ich
liess das erste Tor aus. Das Schöne war aber, dass ich und Benjamin die restliche
Zeit im Funpark von Malbun verbrachten und trotzdem Spass hatten.
Alles in allem kann ich mit dem Ergebnis zufrieden sein. Natürlich war es nicht
perfekt aber ich weiss, woran ich in Zukunft arbeiten muss.

Mein Ziel für die nächste Saison
Die Saison geht für mich nie zu Ende. Ich konzentriere mich jetzt schon wieder auf
mein Konditionstraining und bereite mich für die nächste Saison vor.
Das Ziel für die nächste Saison ist es, Unterstützung bei meinem Fitnesstraining
neben der Skipiste zu finden, um mein Training optimieren zu können. Ebenfalls
möchte ich so oft wie möglich auf der Piste stehen, jeder Skikilometer zählt. Nächste
Saison möchte ich an jedem Rennen teilnehmen, an welches mich mein Trainer
aufbietet. Der Fokus ist sicherlich auf die Rennen gerichtet, um zu zeigen was ich
kann und sobald ich eingestuft bin, natürlich auch Punkte zu sammeln.
Nächste Saison werde ich aber auch mit dem Training blind beginnen, da sich meine
Sehkraft etwas verschlechtert hat und ich auf alles vorbereitet sein möchte. Dies wird
mich sehr fordern und es werden neue Anforderungen an mich gestellt, welche ich
bestimmt zusammen mit Anna meistern werde.

Grosses Dankeschön!
Als erstes möchte ich mich von ganzem Herzen bei meiner Familie bedanken, ohne
die diese Saison nicht möglich gewesen wäre. Mein Vater, der mich als Servicemann
unterstützt und meine Mutter als Unterstützerin in allen Bereichen. Ich danke euch
von ganzem Herzen.
Ebenso danke ich meinem Materialsponsor Rossignol, der mir das gesamte
Skimaterial zur Verfügung stellt. Das Material war immer zuverlässig und durch die
Unterstützung von Nicola Roth hatte ich immer das beste Material. Danke für eure
und deine Unterstützung und danke, dass du Nicola Geduld mit einem Anfänger wie
mir hattest.
Ebenfalls ein sehr grosses Dankeschön an alle, die an mich glauben und mich
finanziell unterstützen und mir so eine wunderschöne erste Saison ermöglicht haben.
Das Vertrauen, das ihr alle in mich gesetzt habt, obwohl ich noch ganz am Anfang
meiner Skikarriere stehe, ist unglaublich und es hat mich von ganzem Herzen
gefreut. Ich hoffe ihr seid mit meiner ersten Saison zufrieden und ich verspreche
euch, weiterhin mein Bestes zu geben.
Das nächste Dankeschön fällt mir sehr schwer, denn danke allein reicht einfach nicht
aus, um auszudrücken was es mir bedeutet. Vielen, vielen Dank an Anna Banzer,
welche mich die ganze Saison unterstützt und mich auch bei Tiefpunkten wieder
motiviert hat. Sie hatte so viel Geduld mit mir, das war unglaublich. Sie unterstützte
mich in allen Bereichen und zeigte mir was es heisst ein richtiger Skirennfahrer zu
sein. Anna kennt mich, sie weiss wie sie mit mir umzugehen hat. Sie versteht, wenn
es mir nicht gut geht oder wenn etwas nicht stimmt. Sie war einfach immer für mich
da. Es ist unglaublich was Anna neben dem Studium alles für mich leistet. Ich kann
es nicht in Worte fassen was mir dies alles bedeutet. Ich hoffe du hältst es noch eine
Weile mit mir aus, denn ich wüsste nicht was ich ohne dich tun würde!

Ein grosses Dankeschön an euch alle und sportliche Grüsse

Marc Bleiker

Falls Ihr mich auch bei meiner nächsten Saison unterstützen wollt hier meine
Kontaktdaten: marcbleiker@hotmail.ch oder 079 501 78 92.
Raiffeisenbank Appenzeller Hinterland
Platz 6
9100 Herisau
CH65 8080 8001 6282 3298 0
Für jegliche Unterstützung bin ich allen von ganzem Herzen dankbar!

