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Saisonstart 
Meine letzte Saison konnte ich gut abschliessen und mit einem sehr guten Gefühl in 
die nächste Saison starten. Der Saisonanfang war für mich etwas holperig, da ich 
merkte, dass mein Konditraining nicht mehr effizient genug war. Meine Motivation 
war nach meiner ersten Saison im Rennsport unglaublich hoch und ich wusste, dass 
ich mir etwas überlegen musste. 
 

Die Zusammenarbeit mit Appenzellerland Sport 
Meine Suche nach einem Konditrainer begann bei meinem damaligen Sportlehrer 
der Berufsschule, Beat Schluep. Dieser hätte sich sofort dazu bereiterklärt mit mir zu 
trainieren. Er sah diesbezüglich aber einen enormen administrativen Aufwand, der 
schwer zu koordinieren gewesen wäre. Beat Schluep vermittelte mich darum weiter 
an Appenzellerland Sport in Teufen AR. 
Ich durfte mich bei René Wyler vorstellen und aufzeigen, was meine Ziele sind und 
wo ich Unterstützung benötige. Nach einer kurzen internen Besprechung sagte René 
Wyler mir zu. Ich durfte die restliche Saison auf die unglaubliche Unterstützung von 
Appenzellerland Sport setzen und insbesondere der professionellen Unterstützung 
von Florian Auer. 
 

 
 
 

Training im Hotel BelArosa 
Auch dieses Jahr durfte ich und Anna ein gemeinsames Trainingswochenende im 
schönen Hotel BelArosa in Arosa durchführen. Wir wanderten durch die Berge von 
Arosa und bauten das Vertrauen für die nächsten Saison auf. Als schöner Abschluss 
des Wochenendes gingen wir noch in den Kletterpark. 



Danke an Karin und Sven Bodenmann für das schöne Wochenende. 
 

 
 
 

 
Das Training in diesem Jahr 
Ich bin sehr stolz auf meinen Fortschritt, den ich dieses Jahr neben der Piste 
gemacht habe. Durch Appenzellerland Sport konnte ich mein Training 
professionalisieren. Anfangs hat Florian Auer mit mir einen Aufbau gemacht, bei 
welchem er geschaut hat, wie ich physisch vorbereitet bin. Anschliessend haben wir 
an meinen Schwächen und dem professionellen Aufbau für die nächste Rennsaison 
gearbeitet. Nach dieser Phase war ich physisch mehr als bereit für die Rennsaison. 
Während der Saison half mir Florian zu verstehen, wie wichtig das Thema Pause ist. 
Bis zum Schluss der Saison hatte ich damit Mühe, befinde mich aber jetzt auf einem 
akzeptablem Niveau. 

 



 
 
 
 
Auch die Trainingslager von PluSport haben mir sehr geholfen mich auf die Saison 
vorzubereiten. Es wurden Verbesserungsvorschläge gemacht und das Thema 
trainingsfreie Zeit wurde mit mir nochmals besprochen. Die Lager haben auch im 
Team intern gutgetan, um so eine freundschaftliche Atmosphäre für die nächste 
Saison zu schaffen. 
 

Skitraining 
Dank PluSport konnte ich mich im Sommer auf die Saison vorbereiten und während 
der Saison waren die Trainings auf höchstem Niveau. Ich hatte die Möglichkeit von 
Anfang November bis Anfang April jedes Wochenende auf den Skiern zu stehen und 
dies hat mich weitergebracht. Auf meinen Fortschritt bin ich sehr stolz und ich weiss 
genau, woran ich nächste Saison zu arbeiten habe. 



An dieser Stelle auch danke an den Stützpunkt Sörenberg und den Stützpunkt Ost in 
Wildhaus, ohne eure fleissige Unterstützung diese Saison hätte ich nicht solche 
Erfolge feiern können. 

 
 
 
 
 
 

SRF Auftritt 
Auch dies gehört zu einem der Höhenpunkte meiner Saison. Ich durfte Teil der Para-
Challenge sein. Christoph Muggler forderte mich heraus, indem er mit 30 Sekunden 
Zuschlag zu meiner Zeit, schneller wäre mit «gleicher Sehbehinderung. Für jene, die 
die Sendung noch nicht gesehen haben, auf meiner Instagram Seite könnt ihr sie 
nochmals ansehen oder klickt HIER. 
Es war nicht nur eine grosse Ehre einmal im Fernsehen zu sein, sondern auch etwas 
an meine Sponsoren zurück geben zu können. 

https://www.srf.ch/sport/mehr-sport/paralympics/parasport-im-selbstversuch-para-challenge-folge-4-ski-sehbehindert-mit-marc-bleiker


 
 
 
 
 

Meine Erfolge 
• 2. Platz in den beiden WPAS Slalom Rennen in Mellau (AUT) 

• 1. Platz im Slalom an der SM in der Lenzerheide (SUI) 

• 1. Platz im Riesenslalom an der SM in der 
Lenzerheide (SUI) 

• 7. Platz Europacup Slalom Resterhöhe (AUT) 

• 9. Platz Europacup Slalom Resterhöhe (AUT) 

• 6. Platz GB Nationscup Riesenslalom Steinach (AUT) 

• 3. Platz Europacup Riesenslalom Veysonnaz (SUI) 

• 2. Platz Europacup Riesenslalom Veysonnaz (SUI) 

• 3. Platz Europacup Slalom Veysonnaz (SUI) 

• 2. Platz Europacup Slalom Veysonnaz (SUI) 
 
Neben meiner internationalen Leistung bin ich am meisten auf meine Leistung an der 
Schweizermeisterschaft in der Lenzerheide stolz. Leider konnte ich mich in allen 
behinderten Klassen nicht als Schweizermeister positionieren, war aber der beste 
Nachwuchsathlet und nicht weit vom Weltcup entfernt. Darauf bin ich sehr stolz. Es 
zeigt, welches Potential in mir steckt. 



 
 
 
 

Auf Wiedersehen Anna  
Schweren Herzens verabschiede ich mich von Anna Banzer. Ich danke dir für alles 
was du für mich getan hast. Deinen Einsatz für mich werde ich dir nie vergessen! Du 
hast mich in den Skirennsport eingeführt und das war für dich bestimmt nicht immer 
einfach. Auf deinem weiteren Lebensweg wünsche ich dir nur das Beste. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Hallo Benjamin Tresch 
 

Ich freuen mich sehr euch meinen neuen Hauptguide Benjamin Tresch vorstellen zu 
dürfen. Benjamin ist im behinderten Sport kein Neuling. Neben vielen Kursen, welche 
er für PluSport geleitet hat, war er bis vor kurzem Guide einer blinden Skifahrerin und 
mein Ersatzguide. Ich bin unheimlich dankbar, einen so engagierten Guide an meiner 
Seite haben zu dürfen. Auf unsere Zeit bin ich gespannt und freue mich sehr! 
 
 

 
 

 

Meine Ziele für die nächste Saison 
Ich möchte mich optimal vorbereiten und beginne deshalb direkt wieder mit dem 
Aufbau und mache dieses Jahr keine "Ferien". Ich konzentriere mich schon auf die 
nächste Saison und setzte den Fokus auf meine Schwachstellen. Leider gibt es von 
Seiten PluSport nicht mehr das gleich grosse Trainingsangebot wie letzte Saison. Ich 
habe mich deshalb dazu entschieden, mich nach Möglichkeit bei einem anderen 
Team aus dem "normalen" Skisport anzuschliessen. Mir ist es wichtig den Anschluss 
an meine Konkurrenten aus der ganzen Welt nicht zu verlieren, weshalb ein 
optimales Sommertraining entscheidend sein kann. 
Mein Ziel ist es nächste Saison gute Leistungen im Europacup erzielen zu können. 
Ebenso möchte ich nächste Saison den Sprung ins A Kader schaffen oder zumindest 
die Grundlage erarbeiten. Den Super-G möchte ich nächstes Jahr anfangen zu 
trainieren und nach Möglichkeit bereits die ersten Rennen absolvieren. 
 
 
 
Dankeschön 
Herzlichen Dank an all meine Hauptsponsoren: BelArosa, Rossignol GmbH, Oertli 
Instrumente AG, Kiwanis Club Säntis, Landi Säntis AG, PluSport und 
Appenzellerland Sport. Ohne euch alle könnte ich meiner Leidenschaft nicht so 



nachgehen wie ich es aktuell tue und dafür bin ich euch von ganzem Herzen 
dankbar. 
 
Ein spezielles Danke an Florian Auer, welcher mich schon fast 24/7 betreut und 
flexibel auf gewisse Situationen reagiert. Ich danke dir für die Unterstützung und 
freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Herzlichen Dank auch all meinen 
Guides und speziell Anna Banzer. Ihr seid das Wichtigste auf der Piste, ohne euch 
könnte ich nicht Skifahren. Auch meiner Familie und meinen Freunden danke ich für 
euer Verständnis und eure Unterstützung. 
 
Meinem ehemaligen Arbeitgeber, der Assekuranz AR, möchte ich ebenfalls von 
Herzen danke sagen. Ich wurde während meiner Ausbildung immer unterstützt, in 
dem was ich tue. Ich hätte meine Anfänge nie ohne diese Flexibilität gemeistert. 
Ebenfalls durfte ich bei ihnen noch länger bleiben, bis ich eine Stelle als Kaufmann 
EFZ gefunden hatte. Dies war gar nicht so einfach! Danke im Speziellen Jürg Solèr, 
Direktor, und Walter Hasenfratz, Feuerwehrinspektor AR/AI. 
 

 
 

Ich wünsche allen alles Gute und sende euch sportliche Grüsse 
 
 
 
 
Marc Bleiker 
www.marcbleiker-ski.com 
Instagram marcbleiker 
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! 

http://www.marcbleiker-ski.com/
https://www.instagram.com/marcbleiker/?hl=de
mailto:marcbleiker@hotmail.ch
marc.bleiker
Bleistift


