
Saisonrückblick 2020/21 Yannick Chabloz 

 

Schritt für Schritt nach Oben. 

Nach einer hervorragenden Saison 19/20, nahm ich meine erste Saison als B-Kader Athlet mit viel 
Selbstvertrauen in Angriff. Die Vorbereitung verlief gut und verletzungsfrei. Während der Corona-
Pause konnte ich meinen Körper bestmöglich auf die kommende Saison vorbereiten und kleine 
Makeln ausbessern. Ich startete in Topform und voller Motivation in diese Saison 20/21. 

 

Europacup 
Was für ein Start! Bei der ersten Europacup-Abfahrt der Saison 
in Santa Caterina konnte ich sofort meine gute Form 
bestätigen und erzielte mein erstes Europacup-Podest. 
Meine Stärke in dieser Europacupsaison war die Konstanz, die 
ich durch die ganze Saison mitbringen konnte. In jedem 
Europacup Rennen fuhr ich in die Top30 und damit auch in die 
heiß begehrten Europacup-Punkte. Diese Konstanz 
ermöglichte mir auch eine gute Rangierung im 
Schlussklassement der Europacupwertung am Ende der Saison. 

 3. Rang EC-Abfahrt in Santa Caterina 
 Sieben weitere Top15 Plätze in der Abfahrt und im Super-G 
 6. Schlussrang in der Abfahrts Gesamtwertung 
 17. Schlussrang in der Super-G Gesamtwertung 
 15. Schlussrang in der EC-Gesamtwertung 

 

Meisterschaften 
Der krönende Abschluss dieser erfolgreichen Saison war 
bestimmt die Elite Schweizermeisterschaft im Val D’Anniviers 
(VS) Ende März. In der Abfahrt holte ich mir den Vize-
Schweizermeistertitel, nur knappe 0.01sec hinter meinem 
Teamkollegen Ralph Weber. Im Super-G endete ich auf dem 
guten 5. Rang, nur 0.11sec hinter dem Podest und in der Alpinen 
Kombination sicherte ich mir dank einem soliden Slalomlauf die 
"Schoggimedaille" auf Rang 4. Einen Monat früher gewann ich in 
Saalbach die Österreichische Meisterschaft in der Abfahrt und 
sicherte mir ein gutes FIS-Punkte Resultat für die kommende 
Saison. 

 Vize-Schweizermeister in der Abfahrt 2021 in Zinal 
 5. Rang im Super-G der Schweizermeisterschaft 2021 
 4. Rang in der Alpinen Kombination der 

Schweizermeisterschaft 2021 
 Sieg an der Österreichischen Abfahrtsmeisterschaft in 

Saalbach 



Weltcupluft geschnuppert 
Dank meinen guten Resultaten im 
Europacup, durfte ich in Saalbach die 
beiden WC-Trainings und die interne 
Qualifikation von Swissski fahren. Es 
war sehr beeindruckend, eine 
Weltcup Strecke wie Saalbach fahren 
zu dürfen. Die Erfahrungen, die ich in 
Saalbach machen konnte, waren sehr 
lehrreich und motivierend. Der Schritt 
vom Europacup in den Weltcup ist 
groß, doch ich werde alles tun, um 
diesen Schritt so bald wie möglich zu 
meistern.  

 

 

Weitere Resultate  
In dieser Saison holte ich weitere sieben Podestplätze an FIS Rennen und verbesserte meine FIS-
Punkte in allen Disziplinen. 

All meine Resultate, Europacup Standing und FIS Punkte dieser Saison finden sie auf: http://data.fis-
ski.com/dynamic/athlete-biography.html?sector=AL&competitorid=203778&type=result  

Und weitere Infos auf meiner Homepage www.yannickchabloz.ch  

 
Unter dem Strich war dies eine sehr erfolgreiche und erfreuliche Saison. Trotz der aktuellen Pandemie 
konnte durch regelmäßiges Testen und Beachten der Hygiene-Vorschriften, eine einwandfreie Saison 
durchgefahren werden. 
Ich habe wieder vieles aus dieser Saison lernen können und einen Schritt weiter nach oben gemacht. 

An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei euch allen, für die großartige Unterstützung während 
der ganzen Saison bedanken und hoffe weiterhin von Eurer Unterstützung profitieren zu dürfen!  

Als Sponsor unterstützt ihr mich enorm und ich bin sehr dankbar dafür, dass ihr an mich glaubt und 
mir dabei helft, meine Ziele zu erreichen.  

Großes Dankeschön!  

 

Sportliche Grüße  

Yannick Chabloz   

 


