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 Leichtathletiksommer
Lange ist es her, seit ich im März den letzten Bericht geschrieben

habe, dabei ist viel passiert diesen Sommer.

Angefangen bei meinem Leichtathletikclub dem LAC TV Unterstrass. 

Wir starteten Ende Mai als LG Züri+ an den Schweizer Vereinsmeister-

schaften (SVM) und haben unter den acht Teams in der Nationalliga B 

den 1. Platz erreicht. Das bedeutet, dass wir kommende Saison 2015 

in der höchsten Liga starten dürfen, der Nationalliga A. 

Das bedeutet auch, dass ich wiederum im Weitsprung und im Drei-

sprung an den Start gehen werde. Und zwar die nächsten Jahre, bis mich 

die Jungen aus meinem Verein leistungsmässig überholen.

Nach gesundheitlichen Problemen mit der Schilddrüse in den 

Sommermonaten, infolge denen ich die Einzel-Schweizermeisterschaften 

streichen musste, standen Mitte September als Höhepunkt die Staffel-

Schweizermeisterschaften auf dem Programm: Zuhause im Stadion 

Sihlhölzli Zürich. Mit einem mentalen Kraftakt meinerseits konnte ich 

mein 4x400 m Staffel-Team unterstützen und wir holten wie erhofft den

3. Rang. Mit diesem Podestplatz beende ich meine „Karriere“ als 

Langsprinterin. Sprint und Sprung betreibe ich weiterhin als Ergänzung, 

kann mich nun aber zu 100% auf den Bobsport konzentrieren.

Bericht Saisonbeginn
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> Starter-SM Andermatt – Mirjam, Martina, Catherine, Jana – Foto: S. Ritzmann

> Staffel-SM Zürich – Petra Fontanive,  
Avril Jackson, Martina Fontanive, 
Bettina Meyer – Foto: B. Fontanive



Die Bobsaison 2014/15 hat schon begonnen
Mit den Starter-Schweizermeiserschaften in Andermatt wurde 

die neue Bobsaison eröffnet.  Am Wochenende vom 27./28. Septem-

ber bei traumhaften Wetterbedigungen konkurrierten wir Bobfahrer 

uns im Einzel-, Zweier- und  Viereranschieben.

Der Bob muss jeweils vom Startbalken 15 Meter beschleunigt 

werden, erreicht die erste Lichtschranke und dann gehts das Loch

hinunter… Zu Beginn ist die Startstrecke flach, nach einer Kante 

folgt das steile Stück mit zweiter Zeitmessung. Bevor der Bob 

schneller ist als die Anschieber heisst es reinspringen und sich 

klein machen. Nach dem Talstück und der letzten Zeitmessung fährt 

der Bob steil hoch, bevor er rückwärts die gesamte Strecke erneut 

zurücklegt.  Wieder am Start angekommen erscheint auf der Zeit-

tafel die ersprintete Zeit und das Publikum applaudiert hoffentlich.

Das Fontanive Bobteam holte im Einzelanschieben am Samstag bei 

den Frauen die Ränge 1 - 4.  Als Pilotin liess ich mir diese Challenge 

natürlich nicht entgehen. Schliesslich war ich vor zwei Jahren selber 

Anschieberin und habe die Grundtechnik des Startens nicht ver-

lernt. Geschlagen wurde ich von meiner neuen Anschieberin Jana, 

die über drei Läufte um wenige Hundertstel schneller war. 

Gut so, denn fürs Podest reichte es und als Dank bekam ich vom 

Verband erst noch ein paar neue Hallenschuhe fürs Krafttraining.

Start mit dem Zweierbob
Am Sonntag starteten Jana und ich bei der Zweier-Konkurrenz.  Als 

Schweizer-Siegerinnen kamen wir gleichwohl gegen das starke 

Team aus Grossbritannien nicht an. Dennoch verbesserten wir un-

sere Zeiten im Gegensatz zu den Trainings regelmässig. 

Das Timing bei der Startprozedur passte. Und so waren wir vorerst 

zufrieden mit unseren erreichten Zeiten. Schliesslich trainieren wir 

noch nicht allzu lange zusammen.

> Starter-SM Andermatt, Einzel – Martina (Füsse), Mirjam – Fotos: flashpics.ch

> Starter-SM Andermatt, Zweierbob – Jana und Martina – Fotos: flashpics.ch



Und spontaner Start mit dem Viererbob
Anschliessend fand zum Abschluss der  Wettkampf mit dem 

Viererbob statt.  Auch ich nahm teil. Der Internationale Verband 

FIBT hat diesen Herbst kommuniziert, dass ab dieser Saison 

Pilotinnen in so genannten „Mixed-Teams“ im Viererbob an den 

Start dürfen. Kurz entschlossen meldete ich mich mit drei Herren 

an. Mitmachen macht bekanntlich immer mehr Spass als Zuschauen.

Als einziges Mixed-Team forderten wir also die reinen Herren-

mannschaften. Bei dem Tempo, welches meine Anschieber 

anschlugen, schaffte ich es jeweils bis einige Schritte nach der Kante 

zu rennen. Nachher musste ich sofort seitlich in den Bob springen, 

damit sich bei so hoher Geschwindigkeit auch meine drei An-

schieber rechtzeitig im Schlitten verstauen konnten.

Natürlich machte der Speaker Guido vor jedem Lauf einen Spruch 

über mich als einzige Pilotin. Fürs Podest reichte es uns gegen die 

starken und abgestimmten Teams wie erwartet nicht. Trotzdem 

waren wir schneller als einige Andere.  Wir hatten vor allem sehr 

viel Spass und nach so vielen Rennäufen müde Beine.

> Starter-SM Andermatt – Mirjam, Catherine, Jana,
Martina (vorne) – Foto: S. Ritzmann

Vorbereiten, organisieren, lernen
Den Sommer über arbeitete ich als selbstständige Innenarchitektin. 

Seit mehreren Wochen investiere ich meine gesamte Zeit in die 

Vorbereitungen des bevorstehenden Bobwinters. Neben intensiven 

athletischen Trainings inkl. Leistungstests gehören dazu die 

Organisation sämtlicher kommender Wochen. Ich habe viele talen-

tierte neue Anschieberinnen gefunden, jedoch kann Keine von 

 ihnen den ganzen Winter über freinehmen. Darum geht es 

vor allem um die Frage, wer kann mich welche Woche begleiten 

und wer kann wann an den Anschiebtrainings teilnehemen?

Die Mengen an Mails, Telefonaten und SMS sind unglaublich. Weiter 

lerne ich fleissig Bahntheorie. Für jede Bahn habe ich einen Plan 

im Kopf, wie ich im Winter fahren muss. Wo sind die Schlüsselstel-

len und wo kann ich Geschwindigkeit aufbauen?

> Starter-SM Andermatt, Viererbob – Tobias, Fabio, Patrick und Martina – Fotos: flashpics.ch

> Starter-SM Andermatt,  Anschiebbahn – Foto: flashpics.ch



Daneben habe ich unzählige Materialbesorgungen gemacht, mich 

um neue schnelle Kufen bemüht, meinen Bob vorbereitet, in der 

Schreinerei eine Bobschiene für den Transporter zusammengebaut, 

meine Homepage erweitert und Kontakte gepflegt. 

Herzlichen Dank an dieser Stelle an Alle, die mich mit Taten oder 

Worten unterstützt haben!

Sehr viel Zeit investiere ich nach wie vor in die Suche nach neuen 

Sponsoren. Leider bisher mit mässigem Erfolg. Ich bin dennoch 

zuversichtlich, dass ich für diese Saison das Geld zusammenkriege. 

Neu benötige ich Fr. 40‘000.- statt wie bisher Fr. 25‘000.-

Ich fahre sämtliche acht Europacuprennen – als einzige Frau 

vertrete ich die Schweiz über die ganze internationale Saison. 

Da ich wohl wie immer für sämtliche Kosten (Hotel, Bobfahrten, 

Transportkosten) selber aufkommen muss steigen meine Aus-

gaben gezwungermassen selbstständig. 

Intensiver Rennkalender
Sicher ist, dass ich während 10  Wochen in Trainingslagern und 

Europacupwochen weile. Meine Rennen finden an folgenden 

Daten statt:

> 01. November – Selektionsrennen in Königsee

> 13. /14. November – Europacuprennen 1+2 in Igls

> 05. /06. Dezember – Europacuprennen 3+4 in La Plagne

> 13. /14. Dezember – Europacuprennen 5+6 in Königsee

> 02. Januar – Schweizermeisterschaft in St. Moritz

> 16. Januar – Europacuprennen 7 in St. Moritz

> 31. Januar – Europacuprennen 8 in Winterberg

Die genauen Startzeiten sind auf der Homepage einzusehen.

Meine zweite Saison steht unter dem Motto „Erfahrungen 

weiterentwickeln“: Ich nehme an allen acht Europacuprennen 

teil und möchte die europäischen Bahnen besser in den Griff be-

kommen. Mein Ziel ist, regelmässig in die Top Ten zu fahren und 

mich im internationalen Ranking erstmals unter den ersten dreissig 

Pilotinnen zu platzieren.

Warum nicht Gönner werden
Dafür brauche ich Eure Hilfe! Eine Trainingsfahrt in St. Moritz kostet 

mich Fr. 60.- (Ja genau und dies war letztes Jahr auch bereits der 

Fall, nur bemerkte ich dies erst auf der Rechnung). Bei einer Fahrt 

im Ausland ist der Preis sogar noch höher.

In der Fusszeile dieses Berichts ist meine Kontoverbindung zu 

finden. Und auf meiner Homepage www.fontanive-bobteam.ch kann 

online eine Einzahlung vorgenommen werden.  Auf  Wunsch 

veröffentliche ich die Namen meiner Spender auf der Seite unter 

dem Menu „Gönner“.

Ich möchte mich bereits jetzt bei allen geschätzten Wohltätern und 

Förderern bedanken! Menschen, die ich mit meiner Leiden-

schaft anstecken kann. Ohne fremde Hilfe könnte ich das Alles 

nicht bewältigen!

Warum nicht am Bob-Taxitag teilnehmen
Am 1. Februar 2015 organisiert der Zürcher Bobclub (ZBC) einen 

Taxitag. Das heisst, Interessierte dürfen zusammen mit einem 

Piloten, einem weiteren Gast und einem Bremser auf dem Olympia 

Bob Run in St. Moritz für Fr. 250.- hinuntersausen.  Vor der Fahrt 

gibt es eine gemeinsame Bahnbesichtigung und am Samstagabend 

findet zusäzlich ein Fonduessen statt.  Wer diese Saison verhindert 

ist, der kriegt im Jahr 2016 eine neue Gelegenheit. 

Aufmerksame Leser haben bemerkt, dass ich am 31. Januar in 

Winterberg mein letztes EC-Rennen absolviere. Selbstverständlich 

reise ich anschliessend direkt von Deutschland nach St. Moritz 

um meine Gäste in Empfang zu nehmen. Ich freue mich, möglichst 

viele von euch begrüssen zu dürfen.

Weitere Infos unter www.zuercherbobclub.ch Menu Anlässe.

Am kommenden Sonntag 26. Oktober reisen wir nach Königsee. 

Endlich beginnt meine zweite Saison als Pilotin! Ich bin vorbereitet 

und freue mich riesig auf viele neue Erlebnisse!

> Starter-SM Andermatt, Podest Einzel – Martina, Jana, Catherine – Foto: flashpics.ch
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