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Athletes on Air – Jonas Göweil –
Enduro/Downhill Bike
„Nach meinem ersten Trail lag ich drei Wochen im Krankenhaus“
Jonas Göweil // SportHAS 4SP // Downhill & Enduro – Bike
Teilnahme an der Junioren-WM 2020 in Leogang, Backflip beim Crankworx
2020 in Innsbruck, U19 Vizestaatsmeister im Downhill 2020, World Cup
Qualifikation in Maribor und nun ein Vertrag im Cube Action Team, ein Profi
Enduro Team – Jonas Göweil hat sich in den letzten Jahren sich in der
heimischen Szene einen Namen gemacht und besucht die
Sporthandelsschule für Leistungssport in Innsbruck.
Ganz so geschmeidig ging es jedoch nicht immer für den 19-jährigen
Innsbrucker! Die Anfänge waren hart und oft auch schmerzlich. Mit seinem
Vater war er auf seinem ersten Trail in Matrei am Brenner unterwegs. „Wir
hatten damals Hardtails und ich lag gleich mal für drei Wochen im
Krankenhaus“ blickt Jonas auf seine Anfänge zurück. Danach bekam der
SportHAS-Schüler immer mehr professionelle Ausrüstung, so dass der erste
große Sprung über einen Heustadl im Bikepark Serfaus-Fiss-Ladis auch nicht
lang auf sich warten ließ. Es folgten dann 2019 Sprünge beim Whip-Off
Bewerb beim heimischen Crankworx, wo Jonas 2020 dann auch seinen
ersten Backflip machte. Zu seinen Lieblingsrevieren gehört neben dem
Bikepark in Serfaus-Fis-Ladis auch der Bikepark Leogang.
Mit dem aktuellen Wechsel in das Profi – Enduro Team CUBE ACTION TEAM,
wechselt Jonas auch vom Downhill zur Enduro Klasse und freut sich damit
auf neue Möglichkeiten. Rein sportlich sieht er im Enduro den Reiz mehrere
Strecken am Tag zu fahren und damit mehr Abwechslung im Rennalltag zu
haben. „Wir fahren bei einem Rennen nun 6 verschiedene Strecken, am Ende
zählt die Gesamtzeit aller einzelnen Sektoren. Zwischen den einzelnen
Rennabschnitten bin ich dann mit meinem Team zur nächsten Stage
unterwegs.“ Für 2021 wird der Innsbrucker in der U21-Klasse die gesamte
World Enduro World Series absolvieren, die höchste Rennserie im
Endurosport. „Mein Ziel ist es da die Top 10 anzugreifen und meine
Einzelzeiten mit der allgemeinen Klasse zu vergleichen, denn dort will ich ja
hin!“ macht Jonas seine Ambitionen glasklar deutlich. „Außerdem werde ich
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im Downhill die Österreichische Meisterschaft fahren und am Crankworx in
Innsbruck teilnehmen.“
Blicken wir auf die Schulzeit von Jonas, kann Jonas nur gute Erinnerungen
teilen. Aktuell steht er kurz vor seinem Abschluss an der SportHAS, macht
aber bereits seit letztem Jahr die Abendmatura an der HTL in Innsbruck und
wird diese auch im kommenden Jahr abschließen. „Die Freistellungen und
Hilfe der Lehrer an der Handelsschule für Leistungssport haben mir sehr
geholfen. Auch dass wir uns innerhalb der Klasse uns bei Schulthemen immer
gut geholfen haben ist ein Vorteil.“ Da stellt sich nur die Frage „Warum sind
nicht mehr junge Downhill- oder Enduro Talente auf den
Leistungssportschulen? Wie steht es um die junge Downhill-Szene hier vor
Ort? Jonas erzählte uns, dass die Szene noch recht jung ist, am wachsen und
auch immer mehr Möglichkeiten und Strecken vor Ort entstehen. „Damit
werden auch immer mehr Junge anfangen Trails zu fahren. Meine Kollegen
haben aktuell entweder schon einen Schulabschluss gemacht oder die
Abendschule besucht.“ Wir sind aber sehr zuversichtlich, dass Jonas mit
seinen Erfolgen und seiner tollen Laufbahn an der SportHAS ein gutes
Beispiel für kommende Downhill- und Endurotalente sein wird.
KURZ & KNACKIG:
Name: Jonas Göweil - Video...
Jahrgang: 2002
Sportart: Enduro/Downhill
Team: Cube Action Team
Hobbys: Skifahren, Skitour, Klettern
Stärken: Organisationstalent, ordentlich, genau, zielstrebig
https://jonasgoeweil.com
https://www.instagram.com/jonas_goeweil/
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