
Danke für die schöne Zeit im Para Snowboard.     Pischelsdorf am Engelbach, 10.6.2019 

 

Hiermit möchte ich offiziell meinen Rücktritt vom Para Snowboard bekannt geben. 

  

Ich durfte vier wunderbare Saisonen im Para Snowboard Weltcup miterleben und 

auch einige große Erfolge feiern. 

 

Insgesamt habe ich bei 41 Weltcup Rennen Österreich vertreten. Dabei konnte 

ich 5 Weltcup Siege erringen. Dazu kommen noch 19 zweite und 10 dritte Plätze. 

 

Ein Highlight meiner Karriere waren die beiden WM Medaillen (Silber im Para 

Snowboardcross und Bronze im Banked Slalom) bei der Para Snowboard 

Weltmeisterschaft 2017 in Big White Kanada. 

 

Gewaltige Eindrücke konnte ich auch bei den Paralympics in PyeongChang 2018 

sammeln (Platz 4 im Para Snowboardcross und Platz 5 im Banked Slalom). 

 

Ein weiterer großer Erfolg der mich sehr freut, ist der Sieg der Para 

Snowboardcross Gesamtwertung in der Saison 2018/19. Es ist eine große 

Freude diese Kristallkugel noch erreicht zu haben. 

 

 

Jetzt ist es an der Zeit die Dinge ein 

wenig ruhiger anzugehen. Jedoch bleibe ich dem Wintersport treu und freu 

mich schon auf Winterurlaub mit Monoski und Snowboard.  

 

Diese vier wunderbaren Jahre wären nicht möglich gewesen hätten mich 

nicht so viele Leute unterstützt, und dafür möchte ich Danke sagen. 

 

Danke an alle Unterstützer beim Projekt „I believe in you“, bei der Sporthilfe, 

Danke an meine Vereine – RSCTU – Sportunion Villgratental – Snowclan -  

die mich tatkräftig unterstützt haben. Ebenfalls ein großes Dankeschön an ÖSV und OEPC. 

 

Danke an meinen Sponsor Primetals Technologies. Bei meinen Trainern Jean Claude Keipes, Mario Ratz die mir immer 

wieder beim Verbessern der Snowboard Technik geholfen haben. Bei meinem Fitness Trainer Gerd Binder der mich brav 

zum Schwitzen gebracht hat und gezeigt hat, dass oft mehr geht als man denkt. Beim Olympiastützpunkt Linz wo ich 

ideale Trainingsbedingungen vorgefunden habe. 

 

Danke an meine Arbeitskollegen, die während ich unterwegs zu den Rennen war, meine Aufgaben mitübernommen 

haben und natürlich auch mitgefiebert und mitgefeiert haben. 

 

Und natürlich ganz besonders bei der Familie und Freunden die mich unterstützt und mitgefeiert haben. 

 

Vor allem aber Danke an Anita die mich in allen Bereichen unterstützt 

und angefeuert hat und das nötige Verständnis aufbrachte, ohne dieses 

wäre die Ausübung in diesem Sport nicht möglich gewesen.  

 

Ich freue mich über diese wunderbaren Erfahrungen die ich mit dem 

Para Snowboard gemacht habe und wünsche allen einen schönen 

Sommer und einen weiteren schönen Winter im nächsten Jahr. 

 

Euer Reini Schett 

 


