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Ein riesengrosses Dankeschön an 
alle die mich dabei unterstützen, 
meinen Traum als Skirennprofi 
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Für den Winter 18/19 habe ich mir folgende Ziele gesteckt. 

• Weltcup Top 30 Endwertung
• Top 10 Rangierung Weltcup
• FIS - Punkte verbessern
• Teilnahme Weltmeisterschaft Are  2019

Fernziele:

• Weltcupsieg

Meine Ukulele, immer auf den Reisen 
dabei.
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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: Fussball, Biken, Jassen, 
Musizieren (Ukulele, Gitarre & 
Schwyzerörgeli)
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Vorbereitung

3

Giverola - Kerenzerberg / Unteriberg - Schweizer Gletscher / Panorama CAN

Giverola: Als Mitglied der Weltcupgruppe 
1B unter der Leitung von Simon Rothenbühler 
nahm ich den Trainingsstart in die Saison 
2017/2018 in Angriff. Nordöstlich von 
Barcelona, im spanisc hen Giverola, 
b e g a n n e n f ü r m i c h d i e e r s t e n 
Trainingsstunden auf den Bike oder zu Fuss. 
Ausdauertraining war angesagt. 

Schweizer Gletschern/ Panorama CAN : 
Die ersten Schneetrainings absolvierte ich 
Ende Juli in Zermatt. Von Riesenslalom über 
Slalom, Super-G und Abfahrt trainierten 
wir alles durchs Band, wobei unser Fokus 
auf den schnellen Disziplinen lag. In 
Zermatt konnten wir auf einer stehts gut 
präparierten Piste super trainieren. 

Kerenzerberg / Unteriberg : Den grössten 
Teil meiner Vorbereitung im Sommer habe 
ich auf dem Kerenzerberg GL verbracht. In 
einem kleinen Team, das mehrheitlich aus 
drei bis vier Personen bestand, trainierte ich 
im letzten Sommer im Glarnlerland.  Mein 
neuer Konditionstrainer, Jürgen Loacker, 
konnte aufgrund des kleinen Teams gut auf 
die individuellen Ansprüche jedes Athleten 
eingehen. Wir trainierten an meiner 
Ausdauer, meiner Schnellkraft und an 
meinem Kraftpotenzial, sprich meinen 
Mukies. Die restliche Zeit trainierte ich 
individuell zuhause im Kraftraum in 
Unteriberg, dazu mehr auf Seite 4. Das Ziel 
meines Sommertrainings bestand darin, mich 
im Ausdauerbereich zu verbessern, meine 
Beine schnellkräftiger zu machen und den 
nötigen Punsh für die Abfahrten des Winters 
in meine Beine zu bekommen. 

Koordiniertes Sommertraining mit Jürgen Loacker (Konditionstrainer)

Panoramabild aus Panorama CAN

Weltcupgruppe 1B in Giverola
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Kraftraum in Unteriberg

4

Im Frühling 2017 konnte ich mir den Wunsch eines 
eigenen Kraftraumes zuhause in Unteriberg erfüllen. 
Viele Stunden verbrachte ich auf ricardo.ch, tutti.ch 
und anderen Websiten um die nötigen Materialien 
zu beschaffen, immer darauf bedacht, den 
finanziellen Rahmen nicht zu sprengen. Nach ein bis 
zwei monatiger Suche und Aufbauarbeiten konnte 
ich den Kraftraum pünktlich aufs Sommertraining 
beziehen. 

Erste Trainingseinheiten im neuen Kraftraum
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Saisonrückblick 
Weltcup 2017 / 2018

L A K E LO U I S E C A N : Nac h v i e l e n 
Trainigstagen ging es am 25. November los 
mit den ersten Rennen des Jahres. Sogleich 
standen zwei  Weltcuprennen in Lake Louise 
auf dem Programm. Mit dem 33. Rang am 
ersten Tag in der Abfahrt konnte ich nicht 
das vorgenommene Ziel erreichen, jedoch 
steigerte ich mich auf den Super G am 
nächsten Tag und erreichte damit die ersten 
Weltcuppunkte des Winters mit Rang 22. 
Was ich bei meiner Zielankunft nicht wusste 
war, dass aufgr und des ext remen 
Schneefalls das Rennen beinahe einige 
Nummern vor mir abgesagt wurde. Zu 
meinem Glück traf dieser Fall dann doch 
nicht ein.

BEAVER CREEK USA: Schlag auf Schlag 
ging es weiter in Beaver Creek, Colorado. 
Gerademal fünf Tage nach dem Super-G 
erfolg in Lake Louise standen die nächste 
Wettkämpfe vor der Tür. Es waren je eine 
Super-G und eine Abfahrt im Rahmen des 
Weltcups. Ich musste mich beidemale in   
Rennen mit knappen Zeitabständen mit dem 
33. Rang begnügen. Fazit nach den ersten 
Weltcuprennen des Winters: 3mal 33. Rang 
und einmal in den Punkten. Nicht die 
ausbeute, welche geplant war aber weitere 
Chancen sollten kommen.

5
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Saisonrückblick 
Weltcup 2017 / 2018

GRÖDEN / VAL GARDENA ITA: Nächster Halt, Bella Italia, die legendäre Abfahrt im 
Grödnertal auf der Saslong. Gröden, bekannt durch die vielen kleinen aber extrem 
schönen Holzschnitzereien, die Dolomitenkette und die Kamelbuckel. Diese Kamelbuckel 
haben in der Geschichte des Skirennsports schon einige Karrieren beendet. Dieses Jahr 
durfte ich zum zweiten mal am Start des Klassikers im Südtirol stehen. Leider konnte ich 
meinen Lauf in der Abfahrt nicht sauber beenden und es reichte lediglich zu Rang 50. Im 
Super-G kam es sogar soweit, dass das Rennen nach Nummer 38 abgebrochen wurde. 
Dumm nur, dass ich nach der Nummer 38 immer noch am Start stand. Nämlich mit der 
Startnummer 50. 

Fazit von Gröden: Mehr als leckerer Speck und Schinken war im Südtirol nicht zu holen.

Es ist nicht der Berg, den wir 
bezwingen - Wir bezwingen 

uns selbst.

Edmund Hillary

Analyse der Piste mit Trainer Vitus LüöndSprung über die Kamelbuckel
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BORMIO ITA: Nach drei Jahren ohne Rennen, 
kehrte die Abfahrt von Bormio zurück in den 
Skiweltcup. Für mich die erste Chance diese 
Piste, auf der Bode Miller im Jahre 2005 mit 
einem Ski runter gefahren war, kennen zu 
lernen. Die Piste präsentierte sich in einem 
extrem guten aber auch schwierig hartem 
Zustand. Im Rennen, dass von vielen Stürzen 
geprägt war, zeigte ich eine beherzte Fahrt. 
Rang 21. und damit zum zweiten mal 
Weltcuppunkte in diesem Winter, welche auf 
mein Konto gutgeschrieben wurden.
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Saisonrückblick 
Weltcup 2017 / 2018

Winter 2017/ 2018
Bestrittene Wettkämpfe: 29 Rennen

Davon 3 Podestplätze
Weltcuppunkte: Abfahrt & Super G / 21Pkt. & 15Pkt. 

Bode Miller an der Weltmeisterschaft im 
Jahre 2005, als er die Pista Stelvio in 
Bormio mit einem Ski absolvierte.
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Saisonrückblick 
Weltcup 2017 / 2018
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WENGEN SUI: Als Highlight dieses Jahres 
zäh le i c h d ie e r s te Te i l nahme des 
Lauberhornklassikers. Wengen, ein Ort der 
den Mythos Lauberhornabfahrt aufleben lässt. 
Mit dem Hundschopf, der ein Gefälle von 
über 40 Grad aufweist. Das Kernen-S, früher 
bekannt als Brüggli-S, in welchem die Piste 
extrem drehend und das Brüggli spürbar nahe 
am Pistenrand ist. Eine Abfahrt die mit 2min.
30Sek. Fahrzeit die Beine aufglühen lässt. 
Alles Eigenschaften, die meine Augen als 
Skirennfahrer strahlen lassen. 

Meine erste Teilnahme gelang mir alles 
andere als geplant. Leider schlichen sich 
immer wieder kleine Fehler in meine Fahrt ein. 
Wie die Fehler, so Summierte sich auch die 
Zeit. Im Ziel angekommen wurde ich mit einem 
Rückstand von +3.70 Sek. bescheidener 40.

Der Hundschopf

Mit dem Helikopter Richtung Start             
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Saisonrückblick 
Weltcup 2017 / 2018
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KITZBÜHEL AUT: Das Hahnenkammrennen, die wohl spektakulärste Piste im ganze 
Skizirkus. Starthang, Mausefalle, Hausbergkante & Zieltraverse fordern höchste 
Konzentration und die kleinsten Fehler werden teuer bezahlt. Mittendrin in diesem 
Jahr auch mein Bruder Rolf und mein Cousin Martin, die sich freiwillig als Vorfahrer 
gemeldet haben. Für mich nicht ganz einfach diese Situation, wenn man schon bei den 
Vorfahrern nervös wird und nicht erst dann, wenn man selber an der Reihe ist. Der 
Super-G wurde aufgrund des schlechten Wetters neu von der Mausefalle gestartet. 
Das Ziel war etwas oberhalb der Hausbergkante. Es war schon etwas speziell nach 
der Fahrt, keinen einzigen Zuschauer zu sehen. Leider war in diesem Super G nicht 
viel drin gelegen mit meiner Nummer. Der immer heftiger werdende Schneefall liess 
die Piste im Flachteil extrem langsamer werden und so beendete ich das Rennen auf 
dem 39. Rang. Nach meinem Sturz im letzten Jahr wollte ich in der Abfahrt des 
darauffolgenden Tages wohl etwas zu viel. Ich kratzte extrem hart an der Linie und 
wollte keinen Fehler machen. In meiner Fahrt waren keine grossen Fehler zu entdecken 
und doch summierte sich die Zeit und ich wurde 39.

Start zur Hahnenkammabfahrt       Sprung über die Mausefalle               Mama Irene

Besichtigung mit Bruder Rolf          Cousin Martin, Ich & Bruder Rolf
v.l.n.r.

Cousin Sidney mit 
Grossvater Ernst als Fans
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Saisonrückblick 
Weltcup 2017 / 2018
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GARMISCH GER: Gröden, Bormio, Wengen, 
Kitzbühel & Garmisch, alle fünf gehören zu 
den Klassikern im Skirennsport. Die 
Kandaharabfahrt in Deutschland, gehört zu 
einer meiner Lieblingsabfahrten und ich bin 
im Verlaufe meiner noch jungen Karriere 
bereits einige male auf dieser Piste 
angetreten. Sei es in Form von Fis Rennen 
auf der Originalabfahrt oder Weltcup-
rennen in den letzten zwei Jahren. Ich konnte 
mich extrem gut mit dieser Piste anfreunden 
und jede Reise in Richtung Garmisch - 
Partenkirchen weckt in mir eine gewisse 
Vorfreude. Der Renntag verlief nach Plan. 
E i n a u s g e w o g e n e s F r ü h s t ü c k , m i t 
anschliessendem Einfahren neben der 
Rennpiste, angehend an die Besichtigung 
und das Einwärmen am Start. Alles war 
angerichtet, wissend, dass die Familie im Ziel 
auf mich warten würde. Mit einem Rückstand 
von + 1.64 Sek. belegte ich mit Nummer 43 
den 23. Schlussrang. Einen Tag vor meinem 
Geburtstag konnte ich die nächsten 
Weltcuppunkte in meiner Karriere einfahren.

Ich konnte auf eine gute Unterstützung zählen

Auf meiner Fahrt zu Rang 23 Start zur Besichtigung
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Saisonrückblick 
Weltcup 2017 / 2018
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KVITFJELL NOR: Bei den letzten Weltcuprennen im hohen Norden blieb ich etwas unter 
meinen eigenen Erwartungen. Vorangehend an diese Rennen konnte ich mir ein super 
Gefühl auf der zweithöchsten Stufe des Skizirkuses, dem Europacup holen. Dazu mehr auf 
Seite 12. Mein primäres Ziel, was die Top 30 im Weltcup waren, hatte ich zu diesem 
Zeitpunkt etwas angepasst. Was ich aber niemandem mitteilte, ich Schlingel, ich wollte 
mein erstes Top 20 Ergebnis auf dieser Stufe herausfahren.  Leider hiess es wieder einmal 
Leergeld bezahlen, denn der eine oder andere kleine Fehler schlich sich in meine Fahrt ein. 
Die Ungeduld in meiner Fahrweise muss noch etwas verbessert werden. In solchen 
Situationen sieht man die Erfahrung eines Routiniers wie Aksel Svindal oder Beat Feuz. Im 
Super G, selbe Situation, kurz vor dem Ziel hatte ich den Drang die Linie etwas frecher zu 
wählen als meine Konkurennten. Diese Entscheidung erwies sich als fatal und ich büsste viel 
Zeit im letzten Streckenabschnitt ein. Mit einem Rückstand von +1.18 auf den 
Erstplazierten wurde ich trotz allem guter 25. Ärgerlich an der ganzen Geschichte, es 
fehlten gerademal +0.60 Sek. auf den 10. Platzierten. Doch kein Grund, den Kopf 
hängen zu lassen.

Fazit: In den beiden letzten Wettkämpfen meines ersten kompletten Weltcupwinters, 
sammelte ich wichtige Punkte für die Zukunft.
Und wie sagt man so schön, wer den Rappen nicht ehrt, ist des Franken nicht wert. 
Auf ein Neues im nächsten Winter. Ich bin motiviert und freue mich extrem darauf.
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Saisonrückblick 
Europacup & Schweizermeisterschaft 2017 / 2018
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Europacup & Schweizermeisterschaft: Dieses Jahr konnte ich mir einen fixen Startplatz 
für die kommenden Weltcuprennen des nächsten Winters in der Abfahrt sichern. Dies 
gelang mir dank sehr guten Resultaten im Europacup. Von den sieben ausgetragenen 
Rennen konnte ich nur an deren fünf teilnehmen. Mit drei 2. Rängen, einem 4. Rang und 
einem 8. Rang konnte ich eine gute Europacupsaison zeigen. Dank diesen Resultaten 
konnte ich die Hypothek aus den verpassten Rennen wieder aufholen und mir den 3. 
Gesamtrang in der Abfahrt sichern.

Anschliessend an die letzten Rennen des Europacups fand die Schweizermeisterschaft in 
Davos statt. Ich hatte mir den Schweizermeistertitel in den Disziplinen Abfahrt & Super G 
zum Ziel gesetzt. Mit zwei soliden Rennen zum Abschluss der Saison konnte ich die beiden 
Ränge zwei in der Abfahrt und vier im Super-G herausfahren. Das Ziel knapp verpasst 
und doch glücklich über den Podestplatz in der Abfahrt. Insgesamt ein gelungener Winter, 
was Lust auf mehr macht. 

Auf ein Neues!

Nach Perfektion zu streben, sich ihr annähern zu wollen ist 
okay, aber nicht, sie tatsächlich erreichen zu wollen. Wer 
das nicht versteht wird ewig unzufrieden und unglücklich 

sein. 

Oliver Kahn

Das Europacupodest der 
Abfahrt mit Werner Heel, 
Christopher Neumayer, & 
Urs Kryenbühl v.l.n.r.
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Blick hinter die Kulisse
Was passiert an einem Renntag?
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In dieser Rubrik versuche ich euch, liebe 
Leserinnen & Leser, den Renntag von mir etwas 
näher zu bringen. Meine kleinen Ticks, meine 
Startvorbereitung etc. sollen euch einen kleinen 
Einblick hinter die Kulisse zeigen. 

Der Renntag beginnt wie  viele Morgen im 
Leben eines Menschen, der Wecker klingelt 
und es ist Zeit aufzustehen. Danach beginnt ein 
sehr wichtiger Teil des Tages. Der Körper wird 
aufgeweckt und in Schwung gebracht. Dies 
geschieht mit etwas Morgenfitness. Ein paar 
M inu ten au f den E rgomete r , e i n ige 
Dehnübungen und der Körper ist bereit, voll 
durchzustarten. Anschliessend wird Frühstück 
gegessen, Skikleidung angezogen und es geht 
ab auf die Piste. Die ersten Einfahrschwünge 
werden in den Schnee gezogen und es wird 
versucht sich ein gutes Gefühl für Material und 
Unterlage zu finden. Als nächstes folgt die 
Besichtigung des gesteckten Kurses. Ich werde 
oft gefragt:“ Weisch du eigentli jedes Tor 
immer uswändig?“ JA! Für mich ist es wichtig 
die Tore zu kennen, es unterstützt mich und 
verleiht mir Sicherheit. Nach jedem neuen Tor, 
das ich besichtigt habe, beginne ich den 
gesamten Lauf vom Start bis zum Standort zu 
visualisieren. Immer und immer wieder bis es 
passt. Visualisieren ist ein grosser Teil meiner 
Vorbereitung, dazu gehört auch Musik. Mit 
Musik versuche ich kurz vor dem Start während 
den Aufwärmübungen, die nötige Spannung 
und Aggresivität aufzubauen. Visualisieren der Strecke

Feedbacks der Trainier unterstützen mich 
bei der Besichtigung. 

Ein ausgewogenes Frühstück
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Blick hinter die Kulisse
Was passiert an einem Renntag?
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Die Nervosität steigt, ich beginne meine Skis anzuschnallen, visualisiere den Kurs zum 
letzten mal und füttere mich vor dem Start mit positiven Sätzen und Anmerkungen.“Ich 
kann das, alles auf Zug fahren, alles in der Hockeposition fahren“. Gedanklich bin ich 
voll beim Rennen und ich weiss genau was zu tun ist. „Bei diesem Tor früh lösen, beim 
Tor vor dem Sprung zwei Meter Platz lassen, etwas Linie machen, die Sprünge gehen 
weit, gut vorbereiten.“ Ich bin in meinem Tunnel, die Aussenwelt scheint nicht da zu sein. 
Der Fokus liegt voll auf dem Rennen.  Ein letzter Check, Brille sitzt und der Helm ist 
angezogen, es kann losgehen. Piep, Piep…. Piiiiiep.

Ich bin in meinem Tunnel. Alles 
ausserhalb des Tunnels wird 
ausgeblendet.

Die Kanten der Skis werden von allfälligem 
Eis befreit.

Fokus!Die Agressivität am Start passt!
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Presse
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An die Geschäftsleitung der Pumpen 
Lechner GmbH für die grossartige 

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

Dankä Richi & Patrick

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

• Naturheilpraxis Sepp Marty, Unteriberg

• Yeti-Hütte mit Team, Hoch-Ybrig

• Toni Wiget, Inhaber Schreinerei Beat Föhn GmbH

• Rest. Alpenblick & Seppel’s Pizzeria, Unteriberg

• Ferien & Sportzentrum Hoch-Ybrig AG 

• Raiffeisenbank Yberg

• Trainern & Temkollegen für die tolle Kameradschaft

• Grossen Dank an meinen Servicemann 

Stefan Thöni (Gus) für die super schnellen Skis.

Dankä Gus für deine super Arbeit

Bruder Rolf Vater Erwin

Mama Irene

Freundin Nadine
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Sponsoren / Ausrüstern
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Impressionen

Herzlichen Dank Christian Knellwolf für das zur 
Verfügung stellen deiner super Bilder.


