
 
 
 
Saisonzusammenfassung und Danksagung von Richi Leitgeb 
 
Eine Wahnsinns-Saison geht zu Ende.  
 
Obwohl ich verletzt war und im Jänner und Februar 2 
Monate lang keine Rennen fahren konnte, machte ich 
heuer wieder einen großen Schritt vorwärts! 
 
Mit Siegen und Podiumsplatzierungen die ganze Saison 
hinweg konnte ich viele Ziele verwirklichen. Leider gelang 
es mir im Europacup nicht, da ich durch meinen 
Daumenbruch bei 6 von 11 Europacuprennen nicht 
starten konnte. Trotz meiner Leistungen bekam ich aber, 
als Kärntner Kaderfahrer, den Startplatz für den Weltcup Slalom in Wengen. Ich gewann 
mein erstes Kontinental-Cup-Rennen in Japan und beendete die Saison mit Platz 5 und 
Laufbestzeit bei den Österreichischen Meisterschaften. Durch all diese Leistungen bin ich 
kommende Saison: 
 

 am derzeit 45. Platz in der Slalomweltrangliste (wäre meine Startnummer im 
Weltcup) 

 im Jahrgang 1994 bester Österreicher und Dritter der Welt & 

 8-bester Österreicher im Slalom (Österreich hat 9 Weltcupstartplätzen für die 
kommende Saison) 

 
Als eigener Servicemann, Manager, Reiseleiter, Finanzplaner, Social Media Betreuer, 
Marketingleiter, Student und am wichtigsten von allen, Vollzeit-Athlet war es aber auch eine 
sehr anstrengende Saison. Doch all die unzähligen Stunden an Arbeit und Planung waren es 
völlig wert, denn meine Erfolge geben mir Recht. 
 
Genau darum möchte ich wieder all meinen Sponsoren danken, dass ihr mir dies ermöglicht 
habt. Leider geht es trotz meinen Erfolgen noch nicht darum Geld zu verdienen, sondern zu 
versuchen die massiven Kosten einer alpinen Skisaison zu decken. 
 
Durch euch war dies möglich und ich danke euch für euren Rückhalt und eurer Vertrauen.  
 
Ich habe alles in meiner Macht Stehende getan um euch genau das zurück zu geben. 
 
Danke, dass ich durch euch, meinen Zielen Schritt für Schritt näherkommen kann und ich 
hoffe ich kann auf euer Vertrauen weiterhin zählen. 
 
Meine Aufgaben für diese Saison sind erledigt. Nun kann ich nur warten was die Zukunft und 
kommende Entscheidungen bringen. 
 
Danke an euch alle, you make the dream work! 
Richi 



 
 
 
 

 
 
 

 


