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Snowboard

Die Saison 2017/18 von un-
serer Snowboarderin Jes-
sica Keiser startete schon 
früher als geplant. 

Der Startschuss war der Waden-
beinbruch aus dem vergangenen 
Winter. Denn ab diesem Moment 
wusste sie, dass sie sich für die 
neue Saison vorbereitete. Unter-
stützt durch Therapien bei Divini-
tia, Physiotherapie und Massagen 
bei Magnus Hagen Physio und 
Mentaltraining konnte sie schon 
bald wieder das Athletiktraining 
aufnehmen. Im Sommer verlang-
te ihr Trainer Ben alles von ihr ab: 
Sie musste bis an ihre körperlichen 
Grenzen um wieder fit zu werden. 
Eigenschaften wie Geduld wur-
den dabei auf die Probe gestellt 
und gefördert: «Ich habe nicht nur 
meinen Körper neu kennen ge-
lernt, sondern konnte auch mental 
einen grossen Schritt nach vorne 
verzeichnen» erzählt sie. Schmun-
zelnd fügt sie hinzu: «Geduld ist 
zwar nicht meine Paradediszip-
lin, aber ich arbeite daran». Die 
sportspezifischen Messungen sind 
im Herbst positiv und stärker denn 
je ausgefallen. Noch besser wa-
ren die Resultate des Powertests 
im Vergleich zu den vergangenen 
Jahren. Hierbei hat sich das harte 
Training im Sommer erstmals aus-
gezahlt. 

Den Herbst nutze Jessica, um sich 
mit dem neuen Material vertraut 
zu machen. Der Wechsel auf SG 
Snowboards erfolgte gut. Jessi-

ca verbrachte viele Trainingsstun-
den auf den Schweizer Gletschern. 
Deren optimalen Bedingungen 
halfen, um erste Fortschritte zu 
erzielen». Wir hatten fast immer 
schönes Wetter und verloren 
beinnahe keinen Schneetag im 
Herbst», erinnert sie sich. Doch 
kurz vor dem Saisonauftakt kam 
die Unsicherheit. «Nichts schien 

zu funktionieren. Ich fühlte mich 
während den Trainings weder im 
Slalom noch im Riesenslalom si-
cher» erinnert sich Jessica. Dann 
kam auch noch der Bänderriss im 
Dezember. Jessica erinnert sich 
ungern daran und sagt: «Eigent-
lich hab ich das verschwiegen. Ich 
bin beim Unihockey im Training 

mit dem Snowboardteam umge-
knickt und musste während dem 
Europacup Start in Hochfügen 
aussetzen». Nach dem Waden-
beinbruch ein harter Rückschlag. 
Doch Fakt ist: Abgerechnet wird 
am Renntag. Der Rennstart erfolg-
te für Jessica also erst im Januar, 
dafür umso besser: Beim ersten 
Europacup gelang ihr gleich ihr 

erstes Karriere-Europacup-Podi-
um. «Meine Freude darüber war 
grenzenlos», erinnert sie sich. Wei-
ter ging es mit super Platzierungen 
in den TOP10 bei den Europacup 
Rennen. Auch zwei Siege bei FIS 
Rennen ragen hervor. Konstant 
konnte Jessica ihre gute Leistung 
abrufen. Doch die Finalläufe gin-
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gen nicht immer zu ihren Gunsten 
aus. «Oftmals waren die Entschei-
dungen hauchdünn», erinnert sie 
sich. «Zum Beispiel 0.01s in Rogla, 
0.00s in Davos und 0.02s in Rat-
schings fehlten mir für die nächs-
ten Finalrunden. Das ist ärgerlich, 
zumal ich oft wusste, wo ich die 
Zeit liegengelassen habe». An 
den Schweizermeisterschaften er-
reichte sie Platz 4. 

Jessica konzentrierte sich in die-
ser Saison auf den Europacup, 
wollte hier Erfahrungen sammeln, 
ihre Konstanz verbessern und hoff-
te so, den Sprung ins A-Kader zu 
schaffen. Um dies zu realisieren, 
musste sie sich im Gesamtklasse-
ment des Europacups in den Top 
3 klassieren. Mit dem egalisierten 
4. Platz geht sie nun leer aus, wi-
derspricht jedoch: «Ich habe die-
se Saison viel gelernt. Das hilft mir 
für die nächsten Vorbereitungen 
und Wettkämpfe», sagt sie. Ins-
besondere habe sie für die kom-
menden Jahre einen Grundstein 
legen können. Jessica selektio-
nierte sich mit ihren Resultaten für 
das Gefäss Spitzensport RS der Ar-

mee. Bei der Rekrutierung wurde 
sie tauglich und hatte gleich mit 
96 Punkten das Sportabzeichen 
geholt. «Ich freue mich auf die RS 
und die Möglichkeit, die ich von 
der Armee erhalte», sagt Jessica. 
Jessica wird dieses Jahr 5 Wochen 
der Rekrutenschule in Wangen 
besuchen. Am Morgen wird sie 
erst die Grundausbildung der Ar-
mee absolvieren, nachmittags er-
halten die Sportler Zeit für Training 

in Magglingen. Den zweite Teil der 
RS wird sie im Sommer 2019 absol-
vieren. 
Jessica plant also ihren Sommer 
mit der RS. Danach wird sie wie-
der im ONE Stans und bei ihrem 
Athletiktrainer Ben die Koordinati-
on, Kraft und Ausdauer trainieren, 
damit sie nächsten Herbst wieder 
das Schneetraining aufnehmen 
kann.
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