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 Erster Tag erster Sturz
So, jetzt ist es raus. Dieser Titel tönt zugegeben sehr übel, 

aber ich falle lieber umgehend mit der Tür ins Haus. 

Niemand ist verletzt worden.  Aber es gibt nichts schönzureden. 

Die ersten zwei Trainingstage der neuen Saison, bei schönstem Wetter 

am traumhaften Königsee im Südosten Bayerns waren zum Vergessen! 

Ich bin unkonzentriert und miserabel gefahren und im vierten 

Trainingslauf gestürzt. Mein Trainer drohte mir gar die Steuerseile 

durchzuschneiden ;)

In kleinen Schritten kam ich dann immer besser in die Gänge. Und ab 

dem dritten Tag machte mir Bobfahren endlich wieder Spass! 

Mein Niveau konnte ich glücklicherweise steigern und Ende Woche 

hatte ich die schwierigen Tage bereits vergessen.

Königsee (D)

26. Oktober – 1. November 2014

Trainingswoche und Selektionsrennen

> Fontanive Bobteam – Jasmin, Martina, Catherine – Foto: S. Ritzmann / M. Rohner

> Trockenübung in der Garage – Foto: J. Keller



Polizeiauto mit Blaulicht
Bei der Hinreise auf deutscher Autobahn Richtung München 

wurde ich zum ersten Mal von der Polizei kontrolliert. 

Den Herren gefiel die eher tiefe Lage unseres Kastenwagens gar 

nicht. So fuhren wir brav dem „BITTE FOLGEN“ hinterher. 

Nach ausführlicher Papierkontrolle und Besichtigung unserer 

wertvollen Fracht mussten wir auf die Fahrzeugwaage. Interessant 

einmal das genaue Gewicht zu kennen. Die Anzeige stoppte bei 

3.3 Tonnen. 200 Kilogramm unter dem Maximalgewicht – Glück 

gehabt! Da hätten unsere männlichen Bobteams mit Zweier- 

und  Viererbob im Gepäck wesentlich grössere Probleme gehabt…

Trainingswochen sind anstrengend
In den Trainingswochen stehen die Bahntrainings und somit unsere 

Fähigkeiten als Piloten im Eiskanal im Mittelpunkt. Das Tagespro-

gramm ist gut durchorganisiert: Wecker, Morgenessen, Unterhaltsar-

beiten Bob, Bahnbegehung, Bahntraining, Mittagessen, Videoanalyse, 

Bahnbegehung, Bahntraining, Abendessen, Videoanalyse, Sitzung, 

ev. Massage, Schlafen. 

Als Pilotin war ich nie länger als 15 Minuten auf meinem Zimmer. 

Für athletische Trainings, Saunabesuche und Jassabende verging die 

Zeit beinahe zu schnell.

> Unterhaltsarbeiten in der Garage – Foto: J. Keller

> Schlitten mit polierten Kufen bereit fürs Selektionsrennen – Foto: J. Keller

> Kunsteisbahn am Königsee, Echowand – Foto: J. Keller

> Ernst wirds am Start des Selektionsrennens – Foto: J. Keller



Noch eine Story zum Schmunzeln
Tag zwei an der Bobbahn, alles immer noch neu für meine 

unerfahrene Anschieberin Jasmin und Aushilfsanschieber Tobias. 

Während wir Piloten vor jedem Training mit den Trainern die Bahn 

begehen und über unsere Fahrlinie fachsimpeln, bringen unsere 

Anschieber die Bobs von der Hotelgarage zur Bobbahn. Als ich kurz 

vor dem Training beim Start eintraf sagten sie mir, meine Tasche

liege in der Garderobe auf der linken Seite. Doch ich konnte diese 

nirgends finden… Da dämmerte es uns – meine Tasche lag nach 

wie vor gepackt im Hotelzimmer bereit. Kann ja Jedem passieren! 

Ich nahm es locker und griff dann eben erst zum zweiten 

Trainingslauf ins Geschehen ein.

Erster Rang im Selektionsrennen
Nach fünf Trainingstagen startete ich am Samstag mit meiner 

Anschieberin Catherine zum Selektionsrennen. Dieser Wettkampf 

ist obligatorisch damit ich die internationalen Europacuprennen 

bestreiten darf. Ich zeigte an diesem Tag im ersten Lauf eine sehr 

gute Fahrt, im zweiten Lauf eine weniger gute. Dennoch 

reichte es bei der Frauenkonkurrenz für den ersten Rang. 

Gegnerinnen hatte ich leider keine. Nicht spannend, wenn man 

momentan das einzige CH-Frauenteam repräsentiert.

Mindestens eines der vier CH-Männerteams liess ich allerdings 

hinter mir. Der direkt vor mir gestartete Unglückspilot 

stürzte bereits im oberen Streckenteil und ist zum zweiten Lauf 

nicht mehr angetreten.

Sorgen bereitete mir sein Sturz überhaupt keine. Ich konzentrierte 

mich auf meine Fahrten und fühlte mich abgeklärt und gerüstet. 

Wir warteten am Start auf grünes Licht und schoben unseren Bob 

an, nur das seitliche Einsteigen von mir als Pilotin hätte ge-

schmeidiger sein können.

Meine Laufzeiten steigerte ich über die Woche um mehr als 

10 Sekunden, was einer Höchstgeschwindigkeit von etwa 20 km/h 

entspricht. Im Vergleich zu den quergeschliffenen Kufen anfangs Wo-

che rasten wir beim Rennen mit polierten Eisen und zirka 115 km/h

die enge Bahn herunter. Ich finde immer wieder faszinierend, wie 

schnell sich die Augen über wenige Tage an eine solche Ge-

schwindigkeit gewöhnen können. Trotzdem wäre es schön gewesen 

hätte ich mich die ersten Tage so sicher gefühlt.
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> Gruppenfoto Swiss Sliding – Foto: Ritzmann / Swiss Sliding

> Unsere unverwechselbare Trainingstasche – Foto: Privat


