
Saisonbericht 2021/2022 
 
 
Meine Wettkampfsaison 2021/2022 begann mit der Schweizermeisterschaft im Oktober 2021. Ich konnte 
meine Fortschritte, welche im während dem Sommer gemacht hatte, untermauern und holte mir den Vize-
Schweizermeistertitel.  
 
Die Vorbereitungen bis zur Wintersaison waren intensiv aber cool. Immer mit einem Blick nach Peking zu den 
Olympischen Spielen verfolgte ich mein grosses Ziel. 
 
Beim Weltcupauftakt in Russland konnte ich mit einem genialen Sprung die Saison eröffnen. In der ersten 
Qualifikation der Saison flog ich auf den 11. Rang. Bei den beiden darauffolgenden Weltcups konnte ich leider 
nicht ganz an diese Leistung anknüpfen, dennoch holte ich mit am Samstag die ersten Weltcuppunkte der 
Saison. Am Sonntag verpasste ich die Top 30 nur ganz knapp und wurde 31. 
 
In Kuusamo (Finnland) ging es weiter. Bei perfekten Bedingungen konnte ich stabile Sprünge zeigen und mit 
weitere Weltcuppunkte am Samstag mit Rang 26. Leider flog ich am Sonntag mit dem 32. Rang wiederum 
knapp an den Weltcuppunkten vorbei.  
 
Mitte Dezember machte der Weltcup in Klingenthal halt. Beim ersten der beiden Wettkämpfe war ich noch 
neben den Top 30 rangiert. Jedoch am Sonntag konnte ich tolle Sprünge zeigen und holte ich mir mit Rang 18. 
mein zweit bestes Weltcupergebnis. Dank diesem Resultat sicherte ich mir das Olympia-Ticket endgültig. Ich 
war unglaublich stolz und freute mich auf alles was mich diese Saison noch erwartet! 
 
Beim darauffolgenden Heimweltcup in Engelberg konnte ich lediglich einen weiteren Weltcuppunkt 
verbuchen. Leider zog ich mir nach diesem Wochenende eine Knieverletzung zu, welche ich in den 
darauffolgenden Wochen auskurieren musste. Erst Ende Januar konnte ich beim Weltcup in Titisee-Neustadt 
wieder ins Wettkampfgeschehen eingreifen. Jedoch war dies im Nachhinein keine gute Idee, denn ich zog mir 
am Samstag beim ersten Weltcup bei der Landung eine gravierendere Knieverletzung zu! Mir wurde am 
Montag in Zürich nach der MRI-Untersuchung erklärt, dass ich mir, wohl bei der Landung, meinen Meniskus im 
rechten Knie eingeklemmt hatte und dieser dadurch tief eingerissen war. Das einzig wichtige in diesen 
Momenten war für mich: Kann ich bei den Olympischen Spielen in Peking teilnehmen?  
 
Mit viel Physiotherapie, keinem Training und sehr viel Sorgfalt bei allen Bewegungen durfte ich nach Peking 
reisen. Glücklicherweise konnte ich dann meine Wettkämpfe bestreiten und meine Leistung so gut es ging 
abrufen. Das Knie war im Moment der Sprünge, dank dem Adrenalin, nur Nebensache.  
  
Trotz guten Sprüngen verpasste ich leider auf der Normal- sowie auf der Grossschanze die angestrebten Top 
30. Beim Teamwettkampf erzielten wir unser Minimalziel mit dem 8. Rang.  
 
Auch wenn die Voraussetzung für meine ersten Olympischen Spiele nicht optimal waren, konnte ich sehr viele 
Emotionen, Erlebnisse und Erfahrungen aus China mit nach Hause nehmen.  
 
Nach den Spielen operierte ich am 01. März 2022 meinen Meniskus. Seither arbeite ich mit voller Motivation 
an meiner Reha und somit an der Rückkehr auf die Sprungschanze.  
 
Ich bin zuversichtlich, dass ich bis zum nächsten Winter weitere wichtige Fortschritte in Richtung Weltspitze 
machen kann und bereit bin sobald die Weltcupsaison wieder losgeht! 
 
Vielen Dank für die Unterstützung auf dem Weg zur Weltspitze! HEYA! 
 
Sportliche Grüsse  
Dominik  


