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“Entscheidend ist nicht die Anzahl 
der Gegner vor dir. Entscheidend 
sind die Leute, die hinter dir 
stehen.” 
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Steckbrief 
 

Für den Winter 19/20 
habe ich mir folgende 
Ziele gesteckt: 
 
•Top 30 in der Gesamt-
wertung im Super-G & 
in der Abfahrt 
•Top 10 Rangierungen 
im Weltcup 
•FIS Punkte verbessern 
 
Fernziel: 
 
•Weltcupsieg 

 

Vorname:   Urs  
Nachname:  Kryenbühl  
Adresse:    Oberibergerstrasse 22 
Ort:   8842 Unteriberg  
Geburtsdatum: 28. Januar 1994 
Kader:    Swiss Ski B-Kader 
E-Mail:   urs1994@hotmail.com 
Hobbys:    Fussball, Biken, Jassen, Musizieren 
                         (Ukulele, Gitarre & Schwyzerörgeli) 
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Gian Luca Barandun † 

„Je schöner und voller die Er-
innerung, desto schwerer ist 
die Trennung. Aber die Dank-
barkeit verwandelt die Qual 
der Erinnerung in eine stille 
Freude. Man trägt das ver-
gangene Schöne nicht wie 
einen Stachel, sondern wie 
ein kostbares Geschenk in 
sich.“ 

Dietrich Bonhöffer 

Lieber Bari  

Unsere Wege haben sich einige Male gekreuzt und 
es war mir stets eine Freude, mit dir zu trainieren, zu 
jassen oder einfach das Zimmer zu teilen. Deine ru-
hige und angenehme Art hat mir immer ein wohliges 
und angenehmes Gefühl gegeben. Bari, du warst 
unser Zugpferd, hattest einen Willen wie kein Zwei-
ter. Als Sportler sah ich in dir immer einen extrem 
ehrgeizigen und talentierten Zeitgenossen. Wir 
pushten uns gegenseitig an unsere Grenzen, 
manchmal auch darüber hinaus. Du warst jedoch 
auch immer für ein Spässchen zu haben. Es gibt so 
viele Situationen, bei denen ich an dich denken 
muss, seien es Gedanken an Vergangenes, an lusti-
ge Geschichten oder einfach wie du warst. Du bist 
und bleibst in meinem Herzen. Bari, du fehlst mir 
und ich hoffe, es geht dir gut, wo immer du bist.  

PS: Danke für Beaver Creek! Einen Schutzengel wie 
dich, wünscht sich jeder! ;) 

Bild links: Das Podest des Grand Prix Migros Final 2005 in Les 
Crosets mit Bari auf Rang 2 und mir auf Rang 3. 
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Sommertraining 

Kerenzerberg (SUI) / Giverola (ESP) / Unteriberg (SUI) 
 

Was war das für ein Sommer! Beinahe jeden Tag konnte 
ich, während der Sommervorbereitung, bei schönstem Wet-
ter und warmen Temperaturen trainieren. Die Trainingsein-
heiten wurden blockweise zuhause im Ybrig und auf dem 
Kerenzerberg im Glarnerland absolviert. Auf dem Kerenzer-
berg trainierte ich jeweils mit meinen Teamkollegen Ralph 
Weber, Stefan Rogentin und Patrick Küng. Dies war eine 
angenehme Abwechslung zum Training zuhause, da wir uns 
gegenseitig ans Limit pushen konnten. 

Im Sommer 2018 kamen mein Team und ich in den „Ge-
nuss“ einer Trainingswoche in Spanien. In Giverola an der 
Costa Brava wurde wacker mittels Intervalltrainings an un-
serem Stehvermögen gearbeitet.  

 

 

„Sorge dich gut um 

deinen Körper. Es ist 

der einzige Ort, den 

du zum Leben hast.“  

Jim Rohn 
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Wettkampfvorbereitung 

Zermatt & Saas-Fee (SUI) / Panorama (CAN)  
 

Die Wettkampfvorbereitung fand fast ausschliesslich auf 
Schweizer Gletschern statt. In Zermatt und Saas-Fee 
konnten wir von besten Trainingsbedingungen profitieren. 
Es wurden die Disziplinen Riesenslalom, Super-G sowie 
Abfahrt trainiert. Der Fokus lag aber vor allem auf den 
Speeddisziplinen. 

Kurz vor den ersten Weltcuprennen in Lake Louise reisten 
wir nach Panorama (CAN), um uns den letzten Schliff zu 
holen. Dort trainierten wir zusammen mit dem kanadi-
schen Team. So hatten wir einen ersten Vergleich mit ei-
ner anderen Nation. 

 

 

„Ich lege mir die Latte 

hoch, das führt dazu, 

dass ich mehr Biss 

habe und dass ich 

mehr Druck spüre, 

und das heisst auch: 

mehr Motivation.“ 

Fabian Cancellara 
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Saisonrückblick 

Lake Louise (CAN) 
 

Die ersten Speedrennen der Saison standen in Lake Louise, im Banff Nationalpark (CAN) 
auf dem Programm. Die Überseerennen sind für mich als Athlet immer etwas Spezielles, 
da es die ersten Weltcuprennen nach der Vorbereitung sind. Bei diesen Rennen ist die 
Aufregung immer ein bisschen grösser als sonst. Dazu kommt, dass man nicht genau 
weiss, wie man im internationalen Vergleich dasteht.  

In der ersten Weltcupabfahrt des Winters konnte ich eine gute Fahrt zeigen. Während 
des Laufs fuhr ich ziemlich am Limit und klassierte mich auf dem 22. Rang. Gut in 
Schwung versuchte ich am nächsten Tag mein Glück im Super-G. Dort wurde meine 
aggressive Fahrweise leider nicht belohnt und ich schied aus. 

8 



 

   Saisonrückblick 

Beaver Creek (USA) 
 

Im Anschluss an Lake Louise (CAN) ging es weiter nach Beaver Creek in Colorado (USA). 
Die „Birds of Prey“ zählt zu meinen Lieblingsstrecken. Mit einem Gefälle, welches ver-
gleichbar mit jenem der Streif ist, gehört diese Piste zu den Top drei der anspruchsvolls-
ten Strecken im Weltcup. 

Nach nur einem Training wurde die Abfahrt aufgrund des Nebels auf einer verkürzten 
Strecke durchgeführt. Es fielen circa 40 Fahrsekunden weg und der Start war direkt am 
legendären Steilhang der Raubvogelpiste. Nach einem mässigen ersten Streckenab-
schnitt steigerte ich mich im Laufe der Fahrt und landete schliesslich mit einem Rück-
stand von +1.09 Sekunden auf dem 25. Rang. Die Zeitabstände waren extrem eng. Um 
in die Punkteränge zu fahren, durfte der Rückstand auf den Erstplatzierten lediglich 
+1.16 Sekunden betragen. 
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Durch die gute Leistung in der Abfahrt konnte ich mir einen Startplatz im Super-G si-
chern. Dieser wurde ebenfalls auf verkürzter Strecke durchgeführt. Es war also klar, dass 
auch der Super-G ein Kopf-an-Kopf-Rennen wird. Um ein gutes Resultat zu erzielen, war 
es nötig, noch mehr ans Limit zu gehen, um die eine oder andere Hundertstelsekunde 
herauszufahren.  
Mit Startnummer 48 startete ich ins Rennen und schied nach etwas mehr als der Hälfte 
der Fahrzeit aus. Mit einem katapultartigen Sturz purzelte ich die Piste runter und landete 
schliesslich etwas benebelt in den Fangnetzen. Nachdem ich wieder richtig atmen konn-
te, rappelte ich mich auf und fuhr ins Ziel. Im Nachhinein war das sicherlich keine kluge 
Entscheidung. Ich stand unter Schock und konnte die Situation nicht richtig einschätzen. 
Im Ziel wurde die erste Diagnose gestellt. Ich hatte eine mittelstarke Gehirnerschütterung 
und Prellungen. Zum Glück aber hatte ich keine Knochenfrakturen.  
Nach genaueren Untersuchungen in der Schweiz wurden zusätzlich ein leichter Riss am 
linken Innenband sowie starke Prellungen am rechten Schienbein diagnostiziert. Als ich 
mir den Sturz etwas später auf Video anschaute, wurde mir erst bewusst, welch grosses 
Glück ich hatte. Ich bin sehr froh und dankbar, dass meine Schutzengel solch eine tolle 
Arbeit geleistet haben und der Sturz so glimpflich ausgegangen ist.  

 

 

Beaver Creek (USA) 
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Nach etwas mehr als einem Monat Pause, versuchte ich mein 
Glück am Lauberhorn (SUI). Obwohl ich nach meiner Verlet-
zungspause noch keinen einzigen Trainingstag auf Schnee 
hatte, wagte ich mich an die beiden Trainingsläufe in Wen-
gen. Während der Fahrt verspürte ich keine Schmerzen im 
Knie. Mir wurde jedoch schnell klar, dass mir das nötige Ver-
trauen fehlte, um Vollgas zu geben. Dies zeigte sich leider 
auch in den Trainingszeiten. Aus diesem Grund entschied ich 
mich schweren Herzens, nicht am legendären Lauberhorn-
rennen in Wengen teilzunehmen. Stattdessen machte ich 
mich auf den Weg nach Kitzbühel, wo eine Woche vor den 
Weltcuprennen auf Stufe Europacup eine Abfahrt stattfand. 
Mit dem Rennen und den dazugehörigen Trainingsfahrten in 
Kitzbühel erhoffte ich mir, das nötige Vertrauen wiederzufin-
den, um bei der Weltcupabfahrt eine für mich zufriedenstel-
lende Leistung zu erzielen. 

 

Saisonrückblick 

Wengen / Lauberhornrennen (SUI) 
 

„Setz dir ein Ziel. 

Mach dir einen Plan. 

Mach dich an die 

Arbeit. Bleib dabei. 

Erreiche dein Ziel.“ 

 

Unbekannt 
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Eine Woche vor dem Weltcuprennen in Kitzbühel (AUT) hatte ich bereits die Möglich-
keit, die schwierigste Abfahrt der Welt auf Stufe Europacup zu bestreiten. Die Strecke 
war in einem extrem ruppigen Zustand. Es war so eisig, dass 60 der 65 gestarteten 
Fahrer im ersten Training bei der Ausfahrt Steilhang ins Flachstück das Netz touchier-
ten. Schlussendlich gelang mir beim Rennen eine ansprechende Leistung und ich konn-
te den 6. Rang erreichen. Mit diesem Resultat war ich sehr zufrieden. Auf diese Weise 
holte ich mir das nötige Selbstvertrauen, um am darauffolgenden Weltcuprennen am 
Hahnenkamm zu starten. 
 
Die Weltcupwoche begann ähnlich, wie die Europacuptage aufgehört hatten. Viele 
Stürze prägten die beiden Trainings. Abfahrer mit grossen Namen wie Kjetil Jansrud 
und Carlo Janka verletzten sich bei einer der Trainingsfahrten. 
 
In der Abfahrt sowie im Super-G konnte ich leider nicht meine Bestleistung abrufen. 
Zwei fehlerhafte Fahrten führten mich auf Rang 29 in der Abfahrt und Rang 32 im  
Super-G. Es waren nicht die Resultate, die ich mir vorgestellt hatte. Wichtiger war aber, 
dass das Vertrauen in mein Knie zurück war. Es hatte den Belastungstest mit Bravour 
bestanden. 

Saisonrückblick 

Kitzbühel / Streif (AUT) 
 

12 



  

Saisonrückblick 
Garmisch Partenkirchen (GER) / Kvitfjell (NOR) 

 

Nach Kitzbühel stand die Kandaharabfahrt in Garmisch Partenkirchen (GER) auf dem 
Programm. Jedoch musste dieses Abfahrtsrennen wegen des schlechten Wetters abge-
sagt werden. So reisten wir schliesslich weiter in Richtung Kvitfjell, wo für mich die letz-
ten Weltcuprennen des Winters stattfanden. 

In der Abfahrt, die ich aufgrund meines Fixplatzes bestreiten konnte, gelang mir eine tolle 
Fahrt. Beim Rennen belegte ich mit einem Rückstand von +1.77 Sekunden den guten 25. 
Rang. In Anbetracht der Zeitabstände war es wieder ein enges Rennen. Der Zehnplat-
zierte beispielsweise verlor nur +1.30 Sekunden. 

Aufgrund meiner guten Leistungen in der Abfahrt bekam ich am darauffolgenden Tag ei-
nen Einsatz im Super-G. Die Piste wurde wegen des Schneefalls, der in der Nacht ein-
setzte, stark aufgeweicht. Dadurch wurde sie extrem schlagig und schwierig zu fahren. 
Es war ein Rennen mit vielen Ausfällen. Ich beendete das Rennen auf dem 29. Schluss-
rang. 

Fazit meiner Weltcupsaison: Es war für mich eine nicht ganz einfache Weltcupsaison. Es 
gab sowohl Höhen als auch Tiefen. Angesichts aller Umstände, bin ich mit meinen Leis-
tungen zufrieden.   
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  Saisonrückblick 

Sella Nevea (ITA) /  
Schweizermeisterschaft Stoos 

 

Wow, was waren das für Wochen! Ich konnte meinen zweiten Europacuptriumph und 
ebenfalls meinen zweiten Schweizermeistertitel in der Abfahrt feiern. Doch alles auf An-
fang... 

 

Am 15. März fand im Rahmen der Europacupserie das Final der Speeddisziplinen in Sella 
Nevea (ITA) statt. Meine Erinnerungen an diesen Ort waren alles andere als schön. Vor 
vier Jahren zog ich mir dort an einem Europacuprennen eine schwere Verletzung am 
Hamstring zu. Dementsprechend war das erste Wiedersehen mit der Piste von der men-
talen Seite her nicht ganz einfach. Ich musste mich erst etwas herantasten und belegte 
beim ersten Training mit einem Rückstand von +1.29 Sekunden den 11. Rang. Auf das 
Rennen konnte ich mich extrem steigern und holte mir am nächsten Tag meinen zweiten 
Europacupsieg in der Abfahrt. 

 

Anschliessend an das Europacupfinale in Italien, fanden die Schweizermeisterschaften 
auf dem Stoos statt. Nach einem ersten und zweiten Platz in den beiden Abfahrttrainings 
war mir klar, dass ich auf der Franz Heinzer Piste gute Chancen auf eine Medaille hatte. 
Das Rennen startete nicht wunschgemäss. Mir wurde die Startnummer 15 zugelost. Dies 
war nicht gerade diejenige Nummer, die sich Athleten an solch einem Tag wünschten. 
Durch die warmen Temperaturen wurde die Piste von Fahrer zu Fahrer weicher. Trotz 
allem gab ich mein Bestes. Schlussendlich durchfuhr ich mit -0.14 Sekunden Vorsprung 
auf Gino Caviezel die Ziellinie. Somit reüssierte ich den zweiten Schweizermeistertitel 
nach demjenigen von 2014 in der Fiescheralp. 
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Seit diesem Winter verfüge ich über ein eige-
nes Logo. Wie jedes Unternehmen wollte 
auch ich mein eigenes Firmenlogo besitzen. 
Das Ziel war, die Logogestaltung selbst in die 
Hand zu nehmen. Somit setzte ich mich mit 
meiner Freundin, meinen Freunden und mei-
ner Familie zusammen und wir erarbeiteten 
gemeinsam einige Vorlagen. Nach vielen 
Stunden Ideen sammeln, Entwürfe erstellen 
und Überarbeitung, entstand schlussendlich 
mein Logo. 
 

 

Was steckt dahinter? 

Die ineinanderfliessenden Anfangsbuchsta-
ben meines Namens sollen einen sauber ge-
zogenen Schwung symbolisieren. Das Ziel 
war es, ein schlichtes Logo mit einer gewis-
sen Dynamik zu erstellen.   

 

 

 
„Ein Logo ist dann gut, wenn man es 

mit dem Zeh in den Sand kratzen 

kann.“ 

Kurt Weidermann 

Logogestaltung 

Was steckt dahinter? 
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Presse 
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Herzlichen Dank 
Pumpen Lechner GmbH 

 

Ich bedanke mich herzlich bei der Geschäftsleitung der Pumpen Lechner GmbH 
für die tolle Unterstützung und das Vertrauen, das sie mir jeder Zeit schenken. 

Danke Richi, Patrick & Beni mit Team 
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Herzlichen Dank 

Familie & Freunde 
 

Herzlichen Dank… 
… allen Trainern & Teamkollegen für die tolle Kameradschaft. 
… an meinen Servicemann Stefan Thöni (Gus) für die superschnellen Skis. 
… allen Sponsoren & Gönnern, die mich unterstützen und an mich glauben. 
… Christian Knellwolf & Moritz Sieber für den freien Gebrauch eurer tollen Bilder. 
… für alle Gratulationen in Form von Nachrichten, Videobotschaften etc.   
  Es ist schön zu wissen, dass ihr meine Leidenschaft teilt und mich unterstützt. 
… an alle, die mich in irgendeiner Art und Weise unterstützen und / oder die 
   Daumen drücken. 
   

Ein herzliches Dankeschön für die grossartige Unterstützung geht an meine Freundin, 
meine Familie und an meine Grosseltern. 

 
Ein spezieller Dank gehört auch meinem Servicemann Stefan Thöni. 

 

v.l.n.r. oben:  

Freundin Nadine, Vater 
Erwin und Mama Irene 

unten: Bruder Rolf, 
Servicemann Stefan 
Thöni alias “Gus”. 
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Herzlichen Dank 

Sponsoren & Ausrüster 
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