
Mein Jahresbericht 2020/2021 
Zuerst bedanke ich mich ganz herzlich beim Skiclub Fischenthal für die erneute, 
grosszügige finanzielle Unterstützung. 

Wintersaison und Resultate 2020/2021 

Gesamt bestritt ich 18 Skirennen. Davon fuhr ich sieben Rennen bis ins Ziel. 
Meine besten beiden Ergebnisse waren der 23. Rang im Slalom an der Schweizer-
meisterschaft U18 in Gstaad und in Davos am FIS-Slalom mit dem 47. Rang. 

Den Rest der Saison hake ich ab und schaue es als Training und Erfahrung an. 

Anfangs März 2021 erkrankte ich an Corona, dies zum Glück mit einem geringen 
Verlauf. Ende März 2021 bestritt ich mein letztes Rennen, weil ich mir beim 
Trainieren im Kraftraum den grossen Zehen brach! Daher pausierte ich vier 
Wochen. In dieser Zeit entzündete sich mein linker Fussknöchel und schmerzte 
immer mehr. Die Schwellung ging leider nicht zurück. Es war somit nicht mehr 
möglich den Skischuh anzuziehen. Deshalb wurde mein Knöchel am 8. Juni 2021 
operiert. Bis Ende August 2021 durfte ich ihn dann nicht mit Druck belasten, 
weshalb ich in dieser Zeit ausgiebig im Kraftraum trainierte. 

Sommer- und Herbsttraining 2021 

Nach der Verletzungspause Ende August, fing ich wieder mit den Skitrainings an. 
Das erste Training war wieder in der Skihalle in Wittenburg. Perfekt, ich durfte 
endlich wieder auf den Schnee. In den vier, uns zu Verfügung stehenden Stunden 
pro Tag, konnte ich mich langsam wieder ran tasten. Danach folgten sieben 
weitere Skilager in Saas Fee. In diesen erlebte ich Höhen und Tiefen. Ich merke 
die Fortschritte im Slalom, was mich sehr freut, im Riesenslalom dagegen habe 
ich noch oft mit dem Innenski zu kämpfen. 

Als Abschluss für dieses Jahr, finden die letzten beiden Lager auf der 
Tschentenalp statt. Natürlich gibt es noch Verbesserungspotenzial, aber es läuft. 
Solange man immer wieder Fortschritte erkennt und sieht, lohnt es sich auch. 
Wie man so schön sagt: «Kämpfe, durähebe und s’Ziel erreiche.» 

Ich bin froh, bekomme ich die Unterstützung von meinen Eltern. Meine Mutter 
übernimmt das Organisatorische und mein Vater ist der Servicemann. 😊 Auch 
der Lehrfirma bin ich dankbar, dass sie soweit es geht flexibel sind, wenn es 
Terminanpassungen und Verschiebungen gibt. Es ist nicht einfach alles unter 
einem Hut zu bringen mit dem Sport und der Lehre. 



Trotzdem schaue ich positiv nach vorne und gehe motiviert mit viel Elan in das 
zweite FIS Jahr. 

Bereits Mitte November bestreite ich das erste Slalomrennen der Saison in 
Diavolezza. 

 

Sportliche Grüsse 

Luca Lattmann 


