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Starke und schnelle Frauen
werden unterstützt von:

FFFontanive
bobteamS U I S S E

Wiedereinstieg in Oberhof
Wie bereits vor einem Jahr starteten wir in Oberhof in die Bobsaison.

Vor Ort waren die Schweizer Damenteams sowie der Nachwuchs und 

der Turnverein Thalwil. Das heisst viele neue Gesichter und  Athleten, 

welche noch keine einzige Bobfahrt absolviert haben. Ideal ist dieses 

erste Mal auf der Rodelbahn in Oberhof, wo es verschiedene Starthö-

hen gibt für jedes Niveau.

Auch ich hatte es nicht eilig und so begann ich beim Jugenstart vor der 

Kurve 8.  Wie erwartet war die Fahrt nicht weiter aufregend und so 

ging es sogleich weiter an den Juniorenstart vor der Kurve 6.

Täglich stand morgens und abends ein Bahntraining auf dem Programm. 

Nachmittags fuhren wir zum athletischen Training. Der Tag war also 

ziemlich vollgepackt.

Oberhof (D) und Winterberg (D)

08.-15. / 15.-22. Oktober 2017

Trainingswochen

> Gruppenfoto vor der ersten Fahrt der Saison – Foto: H. Ganz

> Sichere Überfahrt von Kurve 11 zu Kurve 12 – Foto: H. Ganz
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Bobfahren ohne genauen Plan
Abends war die Bobbahn jeweils ziemlich verreift. Das heisst, es ist 

nicht glatt, sondern man fährt beinahe bisschen durch Schnee. 

Bei diesen Bedingungen lässt sich der Bob besonders leicht lenken. 

Es ist somit einfacher,  gut runterzukommen – nur schnell ist man 

bei diesen Bedingungen natürlich nicht.

 Weil die Bahn abends also verreift und eher langsam war, gings für 

mich rasant weiter an den Damen- und an den Herrenstart (Kurve 1). 

Bereits am zweiten Tag fuhr ich von ganz oben, meinem Wochenziel. 

Überhaupf hätte die Woche für mich nicht besser laufen können.

Denn völlig natürlich schaffte ich es von Beginn weg, nach Gefühl zu 

fahren. Das heisst, mein Plan war in den schwierigen Kurven nicht, bis 

zur Kamera oder bis zum dunklen Segel zu steuern und danach den 

Bob fahren zu lassen. Sondern die Steuerbewegungen passierten ein-

fach. Manchmal beänstigte mich das, weil ich im Ziel gar nicht 

erklären konnte, welche Lenkbewegungen ich in den Kurven machte.  

Aber genau das ist ja das Geheimnis vom schnellen Bobfahren.

 

> Weiterreise mit Zwischenstop in Erfurt – Foto: Irina

> Ein wunderbares Gefühl, wenn man durch die Kurve gleitet – Foto: H. Ganz
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Und weiter gehts nach Winterberg
Es kann sein, dass man in Winterberg eine Woche lang die Sonne 

nicht sieht. Der Sonnenaufgang am ersten Tag war deshalb in 

mehrer Hinsicht atemberaubend.

Mein letzter Einsatz auf dieser Bahn datierte auf den Europacup 

Ende Januar. Kleinere Probleme hatte ich damals einzig in der 

legendären Kurve 9. Klar lautete nun mein  Wochenziel, dass ich 

diese Kurve ohne Stress und ohne visuellen Plan meistern wollte. 

Weg also vom Plan, bei der orangen Sprechsäule am Lenkseil zu 

ziehen. Meine Erwartung: Mich in dieser Kurve auf mein Gefühl 

verlassen. Diesen Punkt durfte ich bis Ende Woche abhacken.

Altenberg wartet…
Am Sonntag geht die Reise weiter nach Altenberg.  Wer diese Be-

richte regelmässig liest, der weiss, dass „die Schlange“ wartet.

Ich fühle mich jedenfalls maximal gerüstet für diese Herausfordeung.

           

Ein Danke an Irina, Michaela, Melanie,  Alex 

und das Trainerteam für die tolle Arbeit. 

Bis bald,

Martina Fontanive

> Meine talentierten Anschieberinnen Melanie und Irina – Foto: Irina

> Ausgerechnet auf der Hauptstrasse – Foto: Melanie

> Morgenstimmung am Bobstart in Winterberg – Foto: Melanie

Alles läuft gut – bis auf das Auto
Von Beginn weg bin ich Fan von meinem neuen Bobtransporter. 

Doch bereits in Winterberg hatten wir nun die erste Panne: 

Defekte Kupplung. Glück gehabt, wenn mein Bobkollege Alain 

als Automechaniker arbeitet und mein Problem bereits auf der 

Strasse zu beheben hilft.

Manuelles Pumpen hat nichts bewirkt, aber irgendwann konnte 

ich den Transporter anschieben und Alain im ersten Gang davon-

fahren. Da stand ich also alleine an der Hauptstrasse, in Bob-

kleidung bei heissen 20 Grad.

In unserer Unterkunft, dem Hapimag in Winterberg, kamen wir 

nicht drumherum, das gesamte Material auszuräumen, damit der 

Transporter abgeschleppt werden konnte. Bis der Pannendienst 

jedoch erschien, war es bereits dunkel und die Garage geschlos-

sen. Immerhin durfte ich den Transporter mitte  Woche bereits 

abholen. Und es gibt weit Schlimmeres, als den Bob von den 

Kollegenteams zur Bahn fahren zu lassen.


