Mauro Caviezel ist ein Schweizer
Skirennfahrer. Er ist im
Nationalkader des Schweizer
Skiverbandes. Im Moment gehört
er neben Beat Feuz zum besten
Skifahrer der Schweiz
Informationen über Mauro
Caviezel:

Mauro ist am 18. August 1988
geboren. Er wohnt in Pfäffikon SZ.
In seiner Freizeit spielt er gerne
Fussball und grilliert gerne mit
seinen Freunden. Mauro trainiert
sehr viel, damit er fit ist.

die Achillesseene gerissen. Er hat
mit Freunden Unihockey gespielt
und dann ist das passiert. Jetzt
muss er sehr viel in die Therapie
gehen, damit er schnell wieder
trainieren kann für den Winter.
Infos zum SKIRENNFAHREN

Wenn er eine Abfahrt fährt, ist er
sehr schnell. Es gibt Rennen bei
welchen er mit mehr als 158
Stunden Kilometer fährt.
Leider war Mauro schon viel
verletzt. Er hatte schon
einen Kreuzbandriss,
Innendbandriss, Meniskus,
Wadenbeinbruch, Handbruch,
Fingerschitt und im Moment hat er

Bei den Rennen treten viele
Athleten aus verschieden Ländern
an. Der Athlet der die Strecke am
schnellsten fährt gewinnt. Es gibt 5
Disziplinen, unter anderem:
Abfahrt, Super-G, Riesenslalom,
Slalom und Alpine Kombination.
Mauro tritt an mehreren dieser
Disziplinen an. Er macht mit bei
der Abfahrt, beim Super-G und bei
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Mauro ist mit seinen drei
Geschwistern in Graubünden
aufgewachsen. Er ist immer schon
gerne Ski gefahren und war
schnell gut in den Rennen. Mauro
hat zwei Schwestern, Sandra und
Giannina und einen Bruder mit
dem Namen Gino. Gino ist auch
ein bekannter Rennfahren.
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der Alpinen Kombination.
Die Abfahrt wird auch
Königsdisziplin genannt. Mauro
hat überhaupt keine Angst wenn er
so schnell die Piste runter rast.
Dieses Jahr war er so gut und hat
die kleine Kristall Kugel
gewonnen. Das was SUPER!
AUSRÜSTUNG
Mauro hat ca 20 Paar Ski
25 Paar Schuhe
10 Helme und sehr viel
Trainingssachen
Speziell ist der Anzug. Mit diesem
Anzug sind sie viel schneller. Aber
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Ich habe Mauro gewählt, weil er für
mich ein Vorbild ist und weil er
mein Cousin ist. Ist sehe ihn recht
viel oder schreibe ihm SMS.
Wieso habe ich einen Vortrag
über Mauro gemacht?
Mauro bekommt sehr viel Geld von
Sponsoren. Je besser er ist, desto
mehr Geld bekommt er. Eine
Helmwerbung kann bis 500 000.-Franken kosten.
SPONSOREN
wenn sie stürzen ist das dann auch
schmerzhaft. Der Stoff von dem
Anzug ist sehr speziell

Ich hoffe dass Mauro noch ganz
lange so super Ski fahren kann
und ich mit ihm auf die Piste darf.
Ich habe noch Gino und Dario als
Cousin. Alle drei waren schon an
der Olympiade in Peking. Ich bin
immer in der Nacht aufgestanden
und habe sie angefeuert. Das hat
Spass gemacht.

Jon Hofstetter
geschrieben von

MAURO CAVIEZEL

Mauro ist ein sehr cooler Cousin.

