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Endlich durften wir aufs Eis – es geht los!
Am 10. Oktober fuhren wir nach La Plagne zur Olympiabobbahn 

Albertville 92. Die erste Trainingswoche stand auf dem Programm. Die-
se wurde von einigen CH-Bobclubs unter der Leitung des erfahrenen 
Piloten Martin Annen organisiert. Begleitet von meiner Anschieberin 

Mirjam und zwei Junioren-Teams starteten wir bereits am ersten 
Abend mit der Bahnbegehung. Jede Kurve und Gerade musste memo-

risiert werden. Die Bobbahn in La Plagne hat total 19 Kurven. 
Die vielen engen und schnellen Wendungen machen diesen Track sehr 

spannend und herausfordernd.  Als Anschieberin bin ich diese Bahn 
letztes Jahr schon einige Mal runtergesaust - man spürt den Druck in 

den Kurven enorm was mir sehr gefällt.

Jetzt als Pilotin zurückgekehrt, ging ich es langsam an.  Am ersten Mor-
gen starteten wir zweimal von Kurve 12. Mit „nur“ Tempo 80 fuhren 
wir ungefährlich dem Ziel entgegen. Am Nachmittag wurde der Start 

dann in die weiter oben gelegene Kurve 6 verlegt.  Wir 
schliffen unsere Kufen zur Verlangsamung zwar quer; brachten es 

aber trotzdem auf immerhin 105km/h. Nun war volle Konzentration 
angesagt. Obwohl ich den Geschwindigkeitsrausch vom letzten Jahr 

als Bremserin her gewohnt war, gilt es nun als Pilotin eine Vielzahl von 
Information aufzunehmen und zu verarbeiten wenn der Bob auf 

die Kurve zurast. Langsam steigerten wir unsere Tempi indem wir 
unsere Kufen mit immer feinerem Schleifpapier behandelten.  

Am dritten Tag war es dann soweit - wir starteten von ganz oben! 
Das Herz pochte zwar nicht allzu schnell, doch war das Gefühl ohne 

Sturz und grobe Fehler die vielen Kurven zu meistern unglaublich!

La Plagne (F)              
10.-15. Oktober und 20.-26. Oktober

Trainingswoche und Selektionsrennen



Ein typischer Tagesablauf
Die Tage in Frankreich sind ausgefüllt. Nach einem Frühstück zu 
humaner Zeit begeben wir Piloten uns mit den Trainern auf die 
Bahnbegehung. Wir analysieren die am Vortag gemachten Fahrten 
und Spuren, bereden die zu fahrende Linie und bereiten uns so 
mental auf das Training vor.  Währenddem laden unsere Anschieber 
die Bobs in die Transportwagen und fahren diese an den Start der 
Bobbahn. Sobald die Bahnbegehung abgeschlossen ist, wärmen wir 
uns auf, damit wir auch körperlich bereit sind. Dazwischen visua-
lisiere ich mehrmals die Strecke und konzentriere mich auf einige 
heikle Stellen. Schliesslich trägt man die Schlitten zur Startbahn in 
freudiger Erwartung auf die kommende Fahrt.

Im Ziel angekommen werden wir mit dem Transporter wieder zum 
Start hochgefahren und bereiten uns auf den zweiten Trainingslauf 
vor. Es bleibt Zeit zum reflektieren und analysieren. Über Funk be-
spreche ich mit unseren Bahntrainern (den beiden Europacup-Trai-
nern Marcel Rohner und Petr Ramseidl sowie dem Weltcup-Trainer 
Eric Alard) meine letzte Fahrt und erhalte so wichtiges Feedback.

Sobald die zwei Trainingsläufe abgeschlossen sind, geht’s zurück 
ins Hotel. Nach dem Mittagessen steht die Videoanalyse auf dem 

Programm und dann beginnt das gleiche Prozedere wie am Morgen: 

Nachmittagtraining mit zwei weiteren Läufen.  Anschliessend wird 
der Bob in die Garage gestellt und es beginnt die Nacharbeit. Der 

Bob wird abgetrocknet, die Kufen werden gereinigt und 
leicht geschliffen und die Schrauben kontrolliert. Schnell verliert 

man sich in diesen Garagenarbeiten, so dass es bald wieder Zeit ist 
fürs Essen.  Anschliessend steht eine erneute Videoanalyse auf dem 

Programm. Man lernt sehr viel, wenn man sich selber und andere 
Piloten bei der Fahrt beobachten kann. Zum Abschluss des

Tages stehen dann Kartenspiele hoch im Kurs oder man hat endlich 
Zeit für einige freie Minuten.
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Offizielle Verbandstrainingswoche
Nach einigen Tagen in der Schweiz, welche ich vor allem dem ath-
letischen Training widmete, ging’s am 20. Oktober zum zweiten Mal 
mit Mirjam nach La Plagne. Inzwischen waren auch alle Schweizer 
Bobteams angekommen und die offizielle Verbands-Trainingswoche 
mit abschliessenden Selektionsrennen war eröffnet.
Nach den ersten zwei Tagen reduzierten wir die Fahrtrainings auf 
zwei Fahrten morgens. Donnerstagnachmittag hiess es dann den 
Bob vorzubereiten für das Rennen am nächsten Tag: Schrauben 
prüfen, Bob polieren und natürlich alle vier Kufen von grob bis fein 
zu schleifen.  Ausnahmsweise konnten wir diese mehrstündige Arbeit 
von der dunklen Garage auf den sonnigen Vorplatz verschieben.
Wir Damenteams hatten am Freitag und Samstag je ein Selektions-
rennen zu bestreiten. Die Rennen verliefen für mich sehr zufrie-
denstellend. Zwar handelten Mirjam und ich als Newcomerinnen 
bereits am Start einen grossen Zeitrückstand ein, aber in der Bahn 
konnte ich eine gute Linie fahren. Es resultierte an beiden Tagen der 
zu erwartende vierte Rang gegen die arrivierteren Weltcupilotinnen 
Caroline Spahni, Fabienne Meyer und die Juniorin und Europacup-
pilotin Edith Burkard.
Für mich bedeuten die Selektionsrennen, dass ich diese Saison im 
Europacup starten darf. So werde ich im Dezember in Königsee 
dabei sein und im Januar in Igls und St. Moriz.

30 Fahrten habe ich in La Plagne absolviert. Das hat längst gereicht, 
dass ich süchtig geworden bin. Die Bahn gilt nicht als einfach,

umso glücklicher bin ich, dass ich alle Fahrten sturzfrei ins Ziel 
gebracht habe.

Es ist enorm, wie man sich in so kurzer Zeit steigern kann. 
Schritt für Schritt habe ich mich an die Bahn und die Geschwindig-
keit herangetastet. Aus einer Zeit von 1.29.12 wurden 1.05.03 bei 

120 km/h. 

Mirjam und ich haben die eineinhalb Wochen sehr genossen. 
Ermöglicht durch diverse finanzielle Spenden. 

Ein herzliches Dankeschön! 


