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Bob, Skeleton und Rodeln
Ankunft nach dem Mittag in Igls oberhalb Innsbruck im Tirol: 

Die erste gemeinsame Schweizer Trainingswoche beginnt mit Teilneh-
mern in den Disziplinen Bob, Skeleton und Rodeln. Die Hauptleitung 

hat unser Verbandstrainer im Nachwuchsbereich Marcel Rohner.
Zimmer beziehen, Material ausräumen und bereitstellen, anschliessend 

Autofahrt zur Bobbahn. Die Bahn in Igls ist für Piloten eine typische 
Anfängerbahn: 14 Kurven, davon ein 270°-Kreisel, einige kritische Ein- 

und Ausfahrten, das tückische schnelle Labyrinth.

Wann muss ich bremsen?
In den einzelnen Disziplinengruppen besichtigten wir zuerst den Aus-
lauf. Dieser sorgt bei unerfahrenen Bremsern für schlaflose Nächte! 

Wenn der Anschieber/Bremser während der Bobfahrt im ge-
duckten Sitzen die Orientierung behält und die Kurven mitzählt, so 

kann dieser sofort nach dem Ziel an den Bremsrechen im 
Schlitten greifen. Dieser verlangsamt sich und kommt schliesslich 

am Ende des Auslaufs zum Stillstand.
Speziell in Igls ist, dass der Auslauf die Kurve 15 beinhaltet in der nicht 

gebremst werden kann. Während dem Bremsen hat der Pilot 
keine Chance zu steuern und der Schlitten würde in der Kurve kippen. 

Das Problem entsteht also wenn der Bremser die Zeitmessung 
verpasst. Bei hohem Tempo reicht es dann nicht mehr, wenn man erst 

nach der Auslaufkurve mit bremsen beginnt.

Igls (Ö)
03.-09. November 2013

Trainingswoche



Der Schockmoment
Diese Erfahrung habe ich am Mittwoch gemacht: Meine Kollegin 
Lucille ist zum ersten Mal Bob gefahren. In Kurve 7, dem 
Kreisel wurde Sie von den physikalischen Kräften überraschend stark 
in den Schlitten gedrückt, so dass Sie erschrak und einen Schock 
erlitt. Ich hatte meinen Schockmoment dann, als sich nach der Ziel-
durchfahrt nichts tat und ich merkte, dass Lucille vergass zu bremsen. 
Und wir näherten uns rasant dem Auslaufende… 
Meist geht das Eisbett direkt in Beton über doch hier hatten wir 
Glück: Eine Gummifläche und eine Steigung brachten uns schliesslich 
zum Stillstand. Wir und unsere Kufen blieben unversehrt und wir 
konnten mit einem Schrecken aussteigen.

Freitagnachmittag
Am Freitag um ca. 14.30 Uhr ist es geschehen: 

Ich hatte meinen ersten Sturz als Pilotin!
Mein Anschieber/Bremser war an diesem Tag ein breitschultriger 

Kollege, der in dieser Woche das erste Mal Bobgefahren ist. 
Wenn Nino geduckt hinten im Schlitten sass, so reichten seine 

Schultern knapp über den Schlittenrand. 
Beim gemeinsamen Anschieben starteten wir rasant. Die ersten Kur-

ven gelangen mir gut, es folgte Kurve 5. Hier wollte ich die Linienwahl 
ausreizen und lenkte den Bob erst spät aus der Kurve – zu spät. 

Ich konnte zwar noch schnell reagieren und wir fuhren in Kurve 6, 
doch der Druck der natürlichen physikalischen Linie war zu hoch 

und der Bob kippte. Es folgte die Gerade zum Kreisel.
Den Kopf habe ich nicht angeschlagen und die Landung war sanft. 

Doch dachte ich sofort an Nino, dessen Schultern wohl mit dem Eis 
in Berührung kamen. Ich versuchte mich im vorderen Teil des 

Schlittens zu verkriechen und mich unter der Haube zu verstecken. 
In diesem Moment spürte ich, dass die über 100kg hinten in meinem 

Schlitten herausrutschten: Mein Bremser konnte sich aus dem 
Bob befreien. Eine ungewöhnliche Rettung, doch für Nino gab es 

trotz Kevlar-Schutzkleidung nur die Möglichkeiten Schulter 
verbrennen oder aussteigen.

Inzwischen war der Bob durch den Kreisel geschlittert und in 
Kurve 8 merkte ich, wie er sich wieder aufstellte. Die Kufen hatten 
Eiskontakt und auf diese Weise konnte ich wieder steuern und die 

restlichen Kurven bis ins Ziel meistern. Dort war das Tempo 
glücklicherweise nicht mehr allzu hoch, so dass mir genügend Zeit 

blieb, auf den Platz des Bremsers zu wechseln und selbstständig 
den Bremsrechen zu betätigen.

> Anschieberin Lucille ziegt was Sie im Bob anzieht: Baumwollshirt, Kevlar gegen Ver-
brennungen, Rückenpanzer, Schulterpolsterung, Trainingskombi, Bobschuhe und Helm

> Labyrinth, Kurven 11 bis 13
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Daraus lernt man
Die Bilanz des Sturzes:  Verlorener Bremser mit überdehnten 

Bändern an den Füssen und kleiner Verbrennung an der Schulter, ein auf 
der Bahn verlorener Überschuh, Einsicht dass dieses Mal ein 

kleiner Fahrfehler zuviel war.  Als ich wusste, dass es Nino gut ging, 
fuhr ich gleich wieder an den Start. 

Psychologisch war es wichtig, dass ich trotz Sturz einen weiteren Trai-
ningslauf absolvierte. Ich wusste, dass ich diese einfache Kurve im 

Griff hatte und mir dieser Fehler nicht ein zweites Mal passieren wird. 
Wäre der Bob an einer schwierigen Stelle gekippt, so hätte ich 

sicherlich mehr Überwindung benötigt.
Eine positive Erfahrung ist, dass ich nun genau weiss, wie ich mich bei 

einem Umkippen zu verhalten habe. Das Tempo war diesmal nicht hoch 
und ich habe mich nicht verletzt. Stürze gehören zum Bobsport 

wie die Kälte und meist verlaufen sie glimpflich.

22 Fahrten in 6 Tagen
Die Trainingswoche ging schnell vorbei. Es war enorm spannend, 
direkt zusammen mit den Skeletonfahrern und vor allem mit 
den Rodlern zu trainieren und gegenseitige Vorurteile abzubauen. 
Die täglichen gemeinsamen Videoanalysen waren nicht selten 
der Tageshöhepunkt mit vielen Entdeckungen und Erkenntnissen.
Ich habe in diesen Tagen 22 Fahrten ins Ziel gebracht. Gefahren bin 
ich mit unterschiedlichen Bremsern und Gewichtsveränderungen 
von über 40kg. Zeitlich hatte ich Rennläufe mit 118 km/h und einer 
Endzeit von 55.47 Sekunden. Wenn man bedenkt, dass beim 
Weltcup im Januar die Frauen eine Endzeit von 54.20 erreichten, 
so bin ich doch ziemlich zufrieden.

> Fahrt durch den Kreisel, Kurve 7

> Zusammen mit Anschieberin Susanne, welche 
mich Montag und Dienstag begleitete

> Anschieber Nino, Martina,  Anschieber Philipp, Pilot Lars


