Jahresbericht Dominik Peter
Zuerst bedanke ich mich beim Skiclub Fischenthal für die erneute, grosszügige finanzielle Unterstützung.
Meinen letzten Bericht beendete ich mit einem Ausblick auf die Schweizermeisterschaft 2016 in Kandersteg
und den darauffolgenden Vorbereitungen auf die Wintersaison 2016/2017. An dieser Schweizermeisterschaft
konnte ich meine besten Sprünge abrufen und gewann das «Triple». Ich startete auf der HS106 mit dem
Junioren-Wettkampf, bei dem die Konkurrenz bis zu vier Jahre älter war. Mit konstant guten Sprüngen setzte
ich mich mit 4 Punkten durch und sicherte mir die erste Goldmedaille. Kurz danach folgte auf der HS72 die
U16-Schweizermeisterschaft. Auch bei diesem Wettkampf zeigte ich solide Sprünge und gewann mit einem
Vorsprung von 21,2 Punkten die zweite goldene Medaille. Am Abend folgte dann noch das Teamspringen, bei
dem ich aufgrund meiner guten Resultate dem Team «ZSV 1» zugeteilt wurde. Unserem ZSV 1 Team gelang
die Verteidigung des Titels aus dem Jahre 2015 und somit erlebte ich persönlich eine perfekte
Schweizermeisterschaft mit drei Goldmedaillen.
Während der ganzen letzten Wintersaison machte mir in sportlicher Hinsicht ein weiterer Wachstumsschub zu
schaffen. In dieser Zeit wuchs ich fast 10 cm und deshalb musste sich mein Bewegungsablauf bei den
Sprüngen auf der Schanze darauf einstellen. Auch wenn es nicht nach Plan lief, durfte ich trotzdem im Februar
2017 zur Junioren-WM nach Park-City (USA) fliegen. Dort waren meine Resultate zwar eher zweitrangig, aber
genau solche Erfahrungen sind für meine Zukunft Gold wert.
Dank meinen guten Resultaten während der Sommersaison 2016 reichte es mir die Selektionskriterien des
Swiss-Ski C-Kaders zu erfüllen, welchem ich seit diesem Frühling 2017 angehöre.
Im Mai 2017 startete, nach einer kurzen Pause, die Sommersaison wieder. Mit vielen Trainingssprüngen und
einigen Tiefs fand ich Mitte Sommer während dem Trainingslager in Planica (SLO) meine Form wieder.
Zusätzlich wirkte sich der Wechsel auf einen neuen Ski, immer noch der Marke «Slatnar», und einen neuen
Sprungschuh positiv aus. Die folgenden Wettkämpfe konnte ich teils sehr erfolgreich gestalten. Bei der
internationalen Wettkampfserie des Alpencups der Kategorie Junioren (U20) erzielte ich in Predazzo (ITA) mit
einem 6. und 4. Rang zwei Top-Resultate.
Auf die kommenden Wettkämpfe und auf die Wintersaison 2017/2018 freue ich mich sehr. Ende Dezember
findet in Engelberg ein Continental-Cup statt, der als B-Liga einzustufen und einzig dem Weltcup
untergeordnet ist. Da werde ich aller Voraussicht nach starten können. Das absolute «Highlight» ist dann aber
die Junioren-WM, die vom 27. Januar bis 4. Februar 2018 in Kandersteg stattfinden wird. Wer also Zeit und
Interesse hat, ist herzlich dazu eingeladen diesen Grossanlass im Berner Oberland zu besuchen.
Sportliche Grüsse
Dominik Peter

Steg, im Oktober 2017

