
Saisonrückblick Beatrice Zimmermann

Der Auftakt zum diesjährigen Weltmeisterschafts-Winter startete in Hintertux (AUT) Ende 
November. Es ist immer etwas Spezielles nach einer langen Vorbereitungszeit wieder in den 
Rennmodus einzusteigen. Der Start ist geglückt mit einem 3. Rang im Sprint. Weiter ging es 
mit dem Weltcuptross in Italien und Frankreich Ende Januar. Die Pause dazwischen nutzte ich 
mit polysportiven Trainingseinheiten. In La Thuile (ITA) erreichte ich beim ersten Classic 
Rennen dieser Saison meinen insgesamt 14. Weltcup Podestplatz. Mit zwei weiteren top ten 
Ergebnissen in Frankreich ging es Schlag auf Schlag weiter Richtung Slowenien. In Kravec 
konnten wir auf einem für den Parallel Sprint perfekt ausgelegte Hang das Rennen bestreiten. 
Am ersten Tag fand der Team Parallel Sprint statt bei welchem ich mit Schweiz II in der 
ersten Runde gegen Schweiz I leider ausschied. Jedoch nutzte ich die Gelegenheit um die 
Piste kennenzulernen für den darauf folgenden Einzel Parallel Sprint. Das Wettkampftraining 
hat sich ausgezahlt und musste mich schliesslich nur der späteren Siegerin Amelie Raymond 
geschlagen geben und wurde zweite. In der Reiteralm (AUT) absolvierten wir anschliessend 
drei Trainingstage um noch an den Feinheiten zu schleifen. Weiter ging es bei unserer 
Europareise an die Weltcuprennen in Oberjoch (GER). Dort musste aufgrund des schlechten 
Wetters anstelle eines Sprints zwei Parallel Sprints ausgeführt werden (meine 
Lieblingsdisziplin). Die guten Fights haben sich gelohnt und ich ging mit einem vierten und 
dritten Rang in die verdiente zweiwöchige Pause. Ende Februar hiess es die Koffern packen 
für die Reise nach Norwegen. Hurdal (NOR) war unser erster Stopp. Alle drei Disziplinen 
standen auf dem Programm. Die erhofften Podestplätze konnte ich leider nicht erreichen, 
jedoch holte ich bei allen drei Rennen den guten fünften Platz. Steigern konnte ich mich dann 
in Rjukan (NOR). An jenem Ort, in welchem in zwei Jahren die Weltmeisterschaften 
stattfinden werden. Zwei weitere Podestplätze konnte ich in Rjukan verbuchen. Mit dieser 
guten Form reiste ich eine Woche später an das Weltcupfinale in Thyon (SUI). Mit drei guten 
Rennen holte ich mir schliesslich den 3. Rang im Classic (Disziplinen Wertung) und den 3. 
Rang im Gesamtweltcup. Dies kann jetzt schon als meine beste Saison bezeichnet werden 
aber diese ist ja noch nicht vorbei… 
Die Weltmeisterschaften und somit das Saisonhighlight in La Plagne (FRA) Mitte März 
standen noch auf dem Programm. Beim ersten Rennen, dem Team Parallel Sprint, wurde ich 
als Ersatzfahrerin eingesetzt. Dies half mir wiederum dabei, mich mit der Piste 
auseinanderzusetzen und die Gegebenheiten kennenzulernen. Zum Einsatz kam ich 
schliesslich nicht, jedoch holte das Schweizer Team den ersten Rang. Dies war ein 
grossartiger Auftakt zu diesen Weltmeisterschaften. Ein Tag später beim Parallel Sprint kam 
ich zum Zug. Was für ein eindrücklicher und emotionaler Tag als ich schliesslich die Bronze 
Medaille herausfahren konnte. Ein grosser Erfolg für mich. Leider konnte ich das gute Gefühl 
und die Lockerheit dieser Medaille nicht in den nächsten zwei Rennen mitnehmen und wollte 
noch mehr erreichen. Das Out im darauffolgenden Classic Rennen war die Folge meines zu 
grossen Willens. Trotzdem kann ich auf eine gelungene und erfolgreiche Saison 
zurückblicken. Mit einer Medaille an den Weltmeisterschaften und dem Podestplatz im 
Gesamtweltcup. An dieser Stelle möchte ich mich bei allen bedanken, welche mich in dieser 
Saison unterstützt und begleitet haben. 
Nach der Saison ist aber bereits wieder vor der Saison. Die Vorbereitungen mit ersten 
Konditionstrainings und Skitests sind in vollem Gange. Neben den Trainings widme ich mich 
wieder meinem Beruf im Fitnesscenter und meiner Weiterbildung zur Bewegungs- und 
Gesundheitsspezialistin. Ich wünsche euch allen einen schönen Sommer und bis bald!


