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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 und mir den 
nötigen Punch geben, um 
täglich mein Bestes abzurufen.
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• Saisonrückblick

• 1. Weltcup
Santa Caterina
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Ausgabe Mai 2015

Urs Kryenbühl
Rennsportnachrichten

Saison 2014 / 2015



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

• Europacup Gesamtwertung Super G / DH Top 5
• Weltcupeinsätze
• FIS - Punkte verbessern
• 1. Europacup Sieg
Fernziele:
• Teilnahme Weltmeisterschaft  St. Moritz 2017
• Teilnahme Olympische Winterspiele  2018

Zauchensee Winter 2015
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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

Stärke wächst nicht aus körperlicher Kraft, 
vielmehr aus unbeugsamen Willen.

Mahatma Gandhi
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Saisonrückblick 
2014 / 2015

Die Vorbereitung auf die Saison 2014/15 
als C- Kaderfahrer und Mitglied der 
Europacup - Speedgruppe verlief leider 
nicht ganz verletzungsfrei. Im Herbst wurde 
ich durch einen Sturz im Super-G Training im 
Pitztal mit einer schweren Hirnerschütterung 
für mehrere Wochen ausgeschaltet und zu 
Bettruhe verdonnert. Letztendlich konnte  ich 
aber in einem sensationellen Team mit 
ausgezeichneten Trainern und tollen Kolle- 
gen meine Vorbereitung absolvieren.

Top motivier t begann für mich die 
Rennsaison am 27. November 2014 mit 
einem Super- G in Davos Parsenn. Insgesamt 
stand ich 25 mal an FIS-, Europacup- und 
Weltcuprennen am Start.

Zur Saison:

Der Start in die Saison gelang mir nicht 
ganz nach Wunsch, jedoch konnte ich mich in 
den ersten drei Super-G der Saison im 
starken Konkurrentenfeld in den Top 10 
etablieren. Viele Rennen mussten wegen 
Schneemangels verschoben oder abgesagt 
werden. Somit fuhr ich vereinzelte 
FIS Riesenslaloms. Am 19. Dezember 2014 
bekam ich in meiner noch jungen Skikarriere 
die Möglichkeit das erste mal Weltcupluft in 
Gröden auf der legendären „Saslong“ 
Abfahrtsstrecke zu schnuppern. Das Rennen 
konnte ich schlussendlich nicht bestreiten, 
jedoch war ich um eine Erfahrung reicher 
geworden.

Am 26. Dezember 2014 wurde ich 
erneut zu einem Training für die 
Weltcupabfahrt in Santa Caterina 
aufgeboten. Dazu mehr auf Seite 5.

Meine Europacupsaison war duchzo-
gen und startete am 8. Januar in 
Wengen auf der verkürzten Weltcup-
abfahrt. Mir gelangen jedoch in 
dieser wie auch in den darauf-
folgenden Europacup Abfahrten keine 
fehlerfreien Fahrten. 

Ab und an zauberte ich auch 
wahre Wunderläufe in den Schnee. 
Am 10. Februar dieser Saison in 
St. Lambrecht in Österreich konnte ich 
im Riesenslalom zwei gute Läufe 
zeigen, welche mich auf den 6. Rang 
brachten. Auch gestandene Cracks 
wie Manuel Pleisch (A-Kader Athlet 
von Swiss-Ski) fand man am Ende des 
Tages hinter mir auf der Rangliste.  
Resultate wie diese liessen auf ein 
Formhoch hoffen, denn am 5. März 
sollte die Junioren WM in Hafjell, 
Norwegen, stattfinden. Bei diesem 
Anlass durfte ich mich zu den 
Favoriten zählen und da würde die 
Form eine grosse Rolle spielen.

Mit Nils Mani am Start zur Europacupabfahrt in Zauchensee
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Schicksalsschlag am 26. Februar: Eine 
Woche vor dem Saisonhöhepunkt, der 
Junioren Weltmeisterschaft in Hafjell, 
erlitt ich mehrere Abrisse von Sehnen im 
hinteren Teil meines Oberschenkel-
muskels. Geschehen in Sella Nevea, 
Italien, in welcher ich eine Europacup-
abfahrt bestritt und vier Tore vor dem 
Ziel von der Ideallinie abkam und mit 
einem Bein am Fangnetz hängen 
geblieben bin. Das MRI, welches ich am 
darauffolgenden Tag in Zürich habe 
machen lassen, ergab die Erkenntnis, 
dass ich meine Saison vorzeitig beenden 
musste.

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

Laut Selektionen vom 22. April, werde ich 
den Winter 2015/2016 neu mit B-Kader 
Status im Europacupteam unter der Leitung 
von Franz Heinzer in Angriff nehmen.Sella Nevea Februar 2015
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Nach dem Trainingssturz im Spital in Innsbruck
Oktober 2014 

Der Mensch hat dreierlei Wege klug zu handeln: durch 
Nachdenken ist der edelste, durch Nachahmen der 

einfachste, durch Erfahrung der bitterste.

Konfuzius
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1. Weltcupeinsatz 
Santa Caterina 

Dezember 2014

Impressionen und Strecke der Weltcupabfahrt in Santa Caterina Dezember 2014

Santa Caterina Dezember 2014

Zum zweiten mal im Winter 14/15 wurde 
ich für eine Weltcupabfahrt aufgeboten.  
Die Ausgangslage war die Selbe wie eine 
Woche zuvor in Gröden Val Gardena. Der 
Startplatz für das Rennen wurde im 
Training ausgefahren.

Dank dem 35. Rang im ersten und einzigen 
Training auf der Abfahrtspiste in Santa 
Caterina konnte ich mir in der internen 
Ausscheidung den erhofften Startplatz für 
das  Rennen ergattern. In der Qualifikation 
fuhr ich gegen meine beiden Teamkollegen 
Fernando Schmed und Ami Oreiller, welche 
beide schon mehr Weltcuperfahrungen 
aufwiesen als ich. 

Am 28. Dezember 2014 kam ich zu meinem 
Debüt im Weltcup-Zirkus. 

Mit Startnummer 51 ins Rennen gestartet, 
gelang mir eine gute und angriffige Fahrt, 
mit welcher ich sehr zufrieden war. Mit 
diesem wilden Ritt über die ruppige Piste, 
gelang mir der Sprung in die Weltcup-
punkte und ich klassierte mich auf Platz 25. 

Riskiere immer alles! 
Drei deiner Gegner werden  

riskieren, damit bist du 
bereits vierter. 
Franz Heinzer
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77

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

Mami und Dädi für die Unter-
stützung. Schön zu wissen, dass ich 
immer auf sie zählen kann.

Meinem Bruder Rolf, welcher mir 
immer schon ein grosses Vorbild war.

Grossdädi und Grossmutti für den 
finanziellen Zustupf und die freu-
digen und lautstarken Fanrufe.

Meinen Ybrigerfreunden für die 
m e n t a l e u n d e m o t i o n a l e 
Unterstützung.

!  Schweizer Skiverband, Swisscom, Helvetia, Raiffeisen, BWK 

!  Trescor Treuhand Kt. Schwyz AG, Unteriberg

! Hansueli Ehrler, Sportamt Schwyz

!  Ferien & Sportzentrum Hoch-Ybrig AG 

!  meinen Trainern und Betreuern 

! meinem Servicemann Ivan Cotting (für die super schnellen Ski’s)

!  meinen Teamkollegen für die tolle Kameradschaft 

!  Akkordunternehmung Toni Holdener, Einsiedeln 

!  Yeti-Hütte mit Team, Hoch-Ybrig 

!  Stöckli outdoor sports 

!  Ernst Göhner Stiftung 

Mama Irene Grossdädi Ernst

Bruder Rolf Ich & Dädi Erwin
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Sponsoren / Ausrüstern
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Dankbar darüber, dass Ihr auch im nächsten Winter 
wieder hinter mir steht!

Impressionen


