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Herzlichen Dank an alle, 
welche mich immer wieder 
t a t k r ä f t i g b e i m e i n e r 
Leidenschaft, dem Skifahren, 
unterstützen. 
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Ausgabe Mai 2016

Urs Kryenbühl
Rennsportnachrichten

Saison 2015 / 2016



Folgende Ziele peile ich in der nächsten Saison an. 
Zudem will ich mich auch im körperlichen Bereich 
steigern.

• Europacup Gesamtwertung Super G / DH Top 3
• Weltcupeinsätze mit Weltcuppunkten
• FIS - Punkte verbessern
• Teilnahme Weltmeisterschaft St. Moritz 2017

Fernziele:
• Weltcupsieg
• Olympische Winterspiele  2018
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Steckbrief

Vorname: Urs 

Nachname: Kryenbühl 

Adresse: Paradiesli 34

Ort: 8842 Unteriberg 

Tel.: 055 414 23 07

E-Mail: urs1994@hotmail.com

Kader: Swiss Ski B-Kader

Hobby: Skifahren, Fussball,
Biken, Jassen

Zur Person Urs Kryenbühl

Glaube an das Unmögliche 
und das Unmögliche wird wahr!

Ralph Krüger, Ex CH- Eishockeynationaltrainer
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Garmisch Partenkirchen
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Spitzensport RS

3

Der harte Weg zurück nach der Verletzung

Im letzten Frühling und Sommer hatte ich die 
Ehre die Spitzensport Rekrutenschule in 
Magglingen zu absolvieren. Diese beinhaltet 
fünf Wochen Grundausbildung in Lyss BE und 
zwölf Wochen spezifisches Konditionstraining 
in Magglingen BE. Die fünf Wochen 
Grundausbildung hatte ich bereits im Herbst 
2014 abgerackert. Während den zwölf 
Wochen in Magglingen stand für mich in 
erster Linie das Aufbautraining des im 
Februar vom  letzten Winter kaputt 
gemachten hinteren Oberschenkelmuskels an. 
Diesen hatte ich komplett abgerissen und 
musste somit wieder „von Null“ beginnen . 
Jegliche Kraft war verloren und zu Beginn 
der RS sind mir die einfachsten Dinge schwer 
gefallen, wie zum Beispiel das Spazieren, 
Treppensteigen etc. 

Erste Gehversuche mit 80% meines Körpergewichtes

Nach gut der Hälfte meiner zwölf Wochen in Magglingen durfte ich endlich mit dem 
eigentlichen Training für die kommende Wintersaison beginnen. Ich war richtig 
„giggerig“, wieder in den Trainingsalltag mit meinen Teamkollegen einzusteigen. 
Kraftraum, Ausdauer in Form von Biken und Joggen und viel Dehnen meines lädierten 
Beines standen jetzt auf dem täglichen Programm. Zusätzlich besuchte ich immer noch 
zwei Mal wöchentlich die Physiotherapie. Somit ging auch mein Winterspeck etwas 
weg, welchen ich durch die zwei Monate Nichtbelastens meines Beines angeeignet 
hatte. :)

Kraftraumtraining             Biken machte richtig Spass        Skispezifisches Koordinationstraining
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Saisonrückblick 
2015 / 2016

Die Vorbereitung auf die Saison 2015/16 
als B- Kaderfahrer und Mitglied der 
Europacup - Speedgruppe begann für mich 
etwas verspätet. Erst mitte September 
bewältigte ich meine erste Trainingseinheit 
auf Schnee. Durch meine Verletzung habe 
ich einige der vorangegangenen Skikurse 
verpasst. Trotzdem konnte  ich aber in einem 
sensationellen Team mit ausgezeichneten 
Trainern und tollen Kollegen einige wenige 
Trainings auf gut präparierten Pisten 
absolvieren.

Am 29. Dezember 2015 wurde ich für 
mein erstes Weltcuprennen der 
Wintersaison 15/16 aufgeboten, 
danach sollte am 30. Januar ein 
weiteres Aufgebot für den Weltcup in 
Garmisch folgen. 
Dazu mehr auf Seite 6.
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 Europacupabfahrt Saalbach Hinterglemm 1. Rang

Der Start in die Saison gelang mir 
nicht ganz nach Wunsch, mit einigen 
Ausfällen in den ersten Rennen   
machte sich der Trainingsrückstand 
unm i s sver s tänd l i c h bemer kbar. 
Ausserdem mussten viele Rennen 
wegen Schneemangels verschoben 
oder abgesagt werden. 

Top motivier t begann für mich die 
Rennsaison am 11. November 2015 mit 
einem Super- G in Tignes Frankreich. 
Insgesamt stand ich 52 mal an FIS-, 
Europacup- und Weltcuprennen am Start.

Europacupabfahrt Saalbach Hinterglemm

 Sie ziehen das an, was in ihren 
Gedanken vorherrscht.

The Secret

Mit zwei Super G’s in Sölden begann 
für mich die Europacup Saison. In 
dieser kontinentalen Rennserie habe 
ich mir hohe Ziele gesteckt. Der Plan 
war, in der Gesamtwertung in den 
Speeddisziplinen unter die ersten drei 
zu kommen, um so einen fixen 
Startplatz im Weltcup zu ergattern. 
Leider sind mir die Rennen nicht nach 
Wunsc h gelungen. Neben sehr 
schnellen Abschnittszeiten schlichen sich 
immer wieder kleine Fehler ein. Die 
Rennen in Sölden beendete ich auf den 
Plätzen 27 und 40, womit ic h 
überhaupt nicht zufrieden sein konnte.
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Meine Europacup Saison ging indess 
durchzogen weiter bis zur ersten  
Europacup Abfahrt in Davos, bei der ich 
den neunten Platz reüssieren konnte. In 
den darauffolgenden Europacup-
abfahrten im italienischen Sarntal am 
04./05. Februar gelangen mir weitere 
Top Plätze mit dem 8. und 11. Rang,  ein 
kleines Formhoch deutete sich an. Am 10. 
März war es soweit, ich betrat das erste 
Mal in meiner Karriere das Podium in 
einer Europacup Abfahrt. In Saalbach 
H in te rg lemm ge lang m i r d ie ses 
Kunststück und ich wurde dritter. Es kam 
noch besser, am darauffolgenen Tag 
gewann ich meine erste Europacup 
Abfahrt mit dem hauchdünnen Vorsprung 
von -0.04 Sekunden. Am Ende dieses 
Winters belegte ich den 4. Schlussrang in 
der Europacupwertung der Abfahrt. Ich 
war lediglich 20 Punkte von meinem 
angestrebten Fixplatz entfernt. Im ersten 
Moment war es bitter, mein angestrebtes 
Ziel so knapp verpasst zu haben. 
Trotzdem bin ich auf die Resultate stolz, 
welche mir zum Schluss  dieses Winters 
gelungen sind.

Zurückblickend schaue ich auf eine Saison 
mit Höhen und Tiefen, mit guten sowie auch 
schlechten Ergebnissen. Doch aus jedem 
dieser Ereignisse möchte ich das Positive 
herausnehmen, um stärker denn je in den 
nächsten Winter zurückzukehren.

Laut Selektionen vom 26. April, werde ich 
den Winter 2016/2017 mit B-Kader 
Status im Europacupteam unter der Leitung 
von Bertrand Dubuis in Angriff nehmen.
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Ivan Cotting, der Mann hinter meinen schnellen Ski
Herzlichen Dank

Über das Ziel hinausschiessen ist eben so schlimm, 
wie nicht ans Ziel kommen.

Konfuzius
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Weltcupeinsätze
Santa Caterina 

Garmisch Partenkirchen

Impressionen und Strecke der Weltcupabfahrt in Santa Caterina und Garmisch Partenkirchen

Zwei Mal in dieser Saison wurde mir das 
V e r t r a u e n g e s c h e n k t , a n e i n e m 
Weltcuprennen teilzunehmen, um mein 
Vaterland zu vertreten. Am 29. Dezember 
2015 in Santa Caterina, wo ich schon 
letztes Jahr eine Abfahrt bestreiten konnte, 
u nd am 30 . Janua r i n Garm i s c h 
Partenkirchen. Das Rennen in Santa 
Caterina war geprägt von vielen Ausfällen 
und Stürzen. Die harte und unruhige Piste 
forderte alles von den Athleten ab. Mit 
Startnummer 55 ins Rennen gestartet, 
gelang mir eine gute und angriffige Fahrt, 
mit welcher ich den 25. Schlussrang 
belegte. Saisonsieger wie Kjetil Jansrud 
oder Dominik Paris waren hinter mir auf der 
Rangliste zu finden.

Das Rennen am 30. Januar in Garmisch 
Partenkirchen verlief für mich nicht ganz 
optimal, nach Top Zwischenzeit im oberen 
Streckenabschnitt, verlor ich im unteren Teil 
kurz das Gleichgewicht und büsste enorm 
an Zeit und Tempo ein.  Das Ganze hat 
mich letztlich auf den 43. Rang gebracht, 
womit ich nicht zufrieden war. Diese 
Erfahrung hat mich wieder einen grossen 
Schritt näher in Richtung meines Zieles 
gebracht, dem ein Weltcup Rennen zu 
gewinnen.
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Blick ins Publikum Garmisch Partenkirchen
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Presse

Erfolg besteht darin, dass man 
genau die Fähigkeiten hat, die 

im Moment gefragt sind.

Henry Ford
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88

An die Geschäftsleitung der Pumpen 
Lechner GmbH für die grossartige 

Unterstützung und das grosse 
Vertrauen, das sie in mich setzen.

Herzlichen Dank
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Herzlichen Dank

Meiner Familie, Grossdädi und Grossmutti 
für die Unterstützung. Schön zu wissen, 
dass ich immer auf sie zählen kann.

!  Schweizer Skiverband, Swisscom, Helvetia, Raiffeisen, BWK 

!  Trescor Treuhand Kt. Schwyz AG, Unteriberg

! Raiffeisenbank Yberg

!  Ferien & Sportzentrum Hoch-Ybrig AG 

!  meinen Trainern, Betreuern und meinem Servicemann Ivan Cotting

! Kolb Generalunternehmung am Bau

!  meinen Teamkollegen für die tolle Kameradschaft 

!  Akkordunternehmung Toni Holdener, Einsiedeln 

!  Yeti-Hütte mit Team, Hoch-Ybrig 

!  Ernst Göhner Stiftung 

! Naturheilpraxis Sepp Marty, Unteriberg

Mama Irene Grossdädi ErnstBruder RolfDädi Erwin

Meiner Freundin, sowie  meinen 
Ybrigerfreunden für die mentale und 
emotionale Unterstützung. 

Freundin Nadine
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Sponsoren / Ausrüstern
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Dankbar darüber, dass Ihr auch im nächsten Winter 
wieder hinter mir steht!

Impressionen


