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Starke und schnelle Frauen
werden unterstützt von:

FFFontanive
bobteamS U I S S E

Wer hätte das gedacht…
Erinnert sich jemand noch an meinen Bericht von Mitte Oktober 

über die Trainingswochen in Deutschland, wo ich auch über die Bob-

bahn am Königsee geschrieben habe? Im Vergleich zu damals 

brauche ich mental nun deutlich weniger Energie fürs Bobtraining.

Oder wer erinnert sich an den Bericht von Mitte November über das 

Europacuprennen? Dort habe ich über meine Hassliebe zur Bahn am 

Königsee geschrieben und gesagt, dass diese ernorm schwierig ist 

zu fahren für meine Fähigkeiten.

Nur der Bericht von Mitte Dezember zeigt, dass ich auf bestem Weg 

bin zur  Versöhnung mit dieser aussergewöhnlichen Bobbahn.

Und nun darf ich ehrlich und glücklich sagen: Die Bobbahn am König-

see habe ich nun definitiv im Griff. Ein schönes Gefühl ist das.

Königsee (D)

05. – 20. Februar 2017

Weltmeisterschaften

> Freude im Ziel neben dem WM-Pokal – Rahel und Martina – Foto: Facebook IBSF

> Stetige Steigerung beim Start 
Foto: Facebook IBSF
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Die WM wurde unerwartet zum Thema
Mit diesem Bericht möchte ich zeigen, dass man weit kommen kann, 

wenn man seine Fähigkeiten richtig einschätzt und die Erwartungen 

realistisch ansetzt. Das heisst nicht, dass ich keine grossen Ziele habe. 

Diese strebe ich aber Schritt für Schritt an und hoffe gleichzeitig auf 

positive Umstände. Zum Beispiel auf die Gunst des Schicksals. 

Meine erste Annäherung an die WM war, dass diese kurzfristig von 

Sotschi nach Königsee verlegt wurde.

Weiter habe ich über die Monate meine positive Entwicklung im fahre-

rischen und athletischen Bereich unter Beweis gestellt. Und als letztes 

durfte ich auf meinen Trainer Christoph Langen zählen, der sich für 

mich einsetzte. Schliesslich gab die Selektionsbehörde grünes Licht: Ich 

durfte am Weltcup in Igls sowie an der WM an den Start gehen unter 

der Bedingung, die Kosten selber zu tragen.

Aus diesem Grund übernachteten meine  Anschieberin Rahel Rebsa-

men und ich wie gewohnt in der Militärkaserne – als einziges Schweizer 

Team.  Aber dort hatten wir unsere Ruhe und machten unser 

eigenes Ding.

Individuelle WM-Vorbereitung
Wir entschieden, direkt nach dem Weltcup in Igls nach Königsee zu 

reisen.  Auf der Anschiebbahn in der Kaserne feilten Rahel und ich 

täglich mit Christoph an der Starttechnik. Daneben trainierten 

wir nochmals fleissig Kraft, Sprint und Sprung. Dabei bestätigten vor 

allem die Rekorde im Krafttraining unsere gute Form. 

Übers Wochenende wurden wir von den Anschieberinnen Irina und 

Melanie sowie vom Männerteam Bracher besucht. Nun nutzten wir die 

Möglichkeit, täglich zwei Fahrten auf der Bobbahn zu absolvieren.  

WM-Anschieberin Rahel durfte sich derweil schonen. In der Bahn 

konnte ich an meine Leistungen vom letzten Europacuprennen anknüp-

fen, zum Glück hatte ich die Lenkbewegungen nach wie vor intus. 

Doch in den ersten Trainings verlor ich sehr viel Zeit auf die anwesen-

den Kanadierinnen und Amerikanerinnen.  Also arbeitete ich konti-

nuierlich an den vielen kleinen Details und näherte mich langsam der 

perfekten Fahrt und somit meinen Gegnerinnen.

> Schön, wenn die Zeit im Ziel grün leuchtet – Foto: IBSF TV
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Aber ich muss sagen, ein  Wettkampf über vier Rennläufe ist schon 

sehr anstrengend.  Weniger von der fahrerischen Komponente her. 

Denn auf die Bahn musste ich mich ungewohnterweise nicht spe-

ziell konzentrieren. Ich fühle mich inzwischen so wohl in Königsee, 

dass ich mich zu 100% auf den Start konzentrieren kann. Ist ein 

komisches Gefühl, denn in der Garderobe oder am Abend im Bett 

weiss ich zum Teil gar nicht, welche Lenkbewegungen ich wo mache.  

Vielmehr habe ich das Wissen und das  Vertrauen, dass ich die 

Bewegungen bei der Abfahrt intuitiv und korrekt ausführe. Das ist 

wohl meine wertvollste Erleuchtung in dieser Saison.

Ungemein anstrengend ist, die Aggressivität aufzubauen vor jedem 

Rennlauf. Und entsprechend runterzufahren zwischen den Läufen. 

Aber auch betreffend Aggressivität habe ich eine neue Erkennt-

nis. Zusammen mit Rahel klappt das nun ganz gut. Sie peitscht mich 

am Start mit Sätzen an, was uns beide angriffslustig macht. Dazu 

treibe ich mich selber an, mit  Worten und kräftigen Schlägen 

auf meine Oberschenkel (die waren nach der WM richtig blau).

Dazu einen oder mehrere Energie-Drinks und prompt bin ich ein 

anderer Mensch.

Ein Rennen: Vier Läufe
Am Dienstag begann dann die offizielle WM-Woche.  Vier 

Trainingsläufe an zwei Tagen, am Donnerstag pausierten wir 

und nutzen unsere Zeit fürs Kufen schleifen und weitere 

Rennvorbereitungen.

Richtiges WM-Feeling kam bei der Eröffnungsfeier am Donners-

tagabend auf. Dabei gönnten Rahel und ich uns einige Minuten 

auf der Tanzfläche – Teambildung sozusagen. Geschadet hat 

es nicht, denn in der Nacht fanden wir nur schwer Schlaf – die 

Nervosität meldete sich.

Am Freitagnachmittag ging es dann endlich los. Zugelost beka-

men wir die gute Startnummer 2.  Allerdings war es feucht und 

ungewohnt warm im Vergleich zu den vorangehenden Tagen. 

Das hiess auch, dass die Bahn befremdlich langsam war.

Von Nervosität war in der Bahn nichts zu sehen und ich fuhr 

einen starken 1. Rennlauf: Rang 18, wobei alle Teams zeitlich nah 

zusammen waren und ich nur 9/100 auf Rang 14 verlor. 

Der zweite Rennlauf gelang mir ein bisschen weniger gut und so 

fiel ich auf Rang 19 zurück. Leider verpasste ich dabei auch den 

Anschluss an die direkten Gegnerinnen. Statt ausruhen bestand 

das Abendprogramm erneut aus Kufen bearbeiten und Bob 

herrichten für den zweiten Renntag.

Samstagnachmittag, 3. Lauf:  Auch an diesem Tag gelang mir der 

erste Lauf sehr sehr gut. 26/100 schneller und ich hätte die 

7. Laufzeit erreicht… Der vierte und letzte Lauf war auch nicht 

schlecht, aber vom 19. Schlussrang kamen wir leider nicht 

mehr weg.

Fortschritte beim Material und am Start
Betreffend Material fahre ich inzwischen mit sehr breiten Kufen. 

Diese sind schwierig zu fahren, was ich aber in den letzten 

Wochen gelernt habe. Dennoch bleibt unklar, warum ich Alles in 

Allem so viel Zeit verliere.  Am Bildschirm sahen die Fahrten 

gut aus, versicherte mir jedenfalls das Trainerteam… Und auch 

mein Gefühl bestätigte das. Fahrerisch zeigte ich eine gute 

Leistung, das dokumentiert zum Beispiel die dritthöchste Ge-

schwindigkeit in Lauf 3!

Sehr positiv ist auch unsere Entwicklung am Start. Dort zeigte 

sich, dass sich die Trainingswoche definitiv gelohnt hat:  Von 5.45 

über 5.43, 5.42 zu 5.38 Sekunden im letzten Lauf.  Wir haben uns 

stetig gesteigert und konnten die optimierte Technik umsetzen. 

Wir schafften also die 16. Startzeit und waren schneller als das 

zweite Schweizer Damenteam. Die Startzeit vom 5.38 im vierten 

Lauf war wohl für alle eine kleine Überraschung und zeigte, dass 

wir bis zum Schluss fähig waren, alles aus uns herauszuholen. 

Unsere Freude im Ziel war dann auch entsprechend gross.

Fortschritte bei der mentalen Einstellung
Für mich als Pilotin war sehr wichtig, dass ich die Renntage 

jeweils mit sehr guten Läufen eröffnen konnte. Ich hatte die 

gewünschte Lockerheit. Unter anderem wegen der realistischen 

Erwartungshaltung.

> Reinspringen und los geht die schöne Fahrt – Foto: IBSF TV

Weiter, immer weiter…
Die Weltmeisterschaft hat mich in jedem Sinne weitergebracht in 

meiner Ausbildung. Niemals hätte ich im Oktober gedacht, dass ich 

vier Monate später am gleichen Ort an den  Weltmeisterschaften 

teilnehme. Und niemals hätte ich gedacht, dass ich den Rückstand auf 

die  Weltelite am Start und in der Bahn um soviel verkleinern kann.

In zwei Jahren finden die  Weltmeisterschaften in Whistler,

Kanada, statt. Um dort zu reüssieren reisen wir nun an die ehemalige 

Olympiabahn. Die Saison ist also noch nicht zu Ende, denn das Glück 

ist mit dem Tüchtigen.

Das ist wohl der letzte Bericht für diese Saison. Ich möchte mich 

vielmals für das Interesse, die vielen lobenden Rückmeldungen und 

die finanzielle Unterstützung bedanken. Und schön, dass ich euch hab: 

Rahel, Irina, Melanie, Christoph und das gesamte Schweizer 

Betreuerteam.

             Beste Grüsse und bis bald,

                   Martina Fontanive


