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Erste Rennen, erste Top Ten–Klassierungen
Um es gleich vorwegzunehmen, gestürzt bin ich nie mehr. 

Die Bobbahn in Igls gilt als einfache Bahn. Letztes Jahr trainierte ich 

knapp zwei Wochen hier. Dieses Jahr konnte ich an meinen Erfahrung-

en anknüpfen. Bereits die erste Fahrt gelang mir sehr gut, ich liess 

den Bob laufen und steuerte ihn wenig dafür exakt. Es machte 

unglaublich Spass! 

Es war für mich ein vollkommen anderes Bobfahren als vergangenes Jahr. 

Die drei Trainingstage mit je zwei Trainingsläufen verliefen ausgezeichnet, 

so dass ich mich im Abschlusstraining gar auf dem fünften Rang 

klassierte. Im Doppelrennen reichte es dann für die Ränge 8 und 7. 

Ich war so weit vorne in der Rangliste wie noch nie!

Igls (Ö)

9. – 14. November 2014

Europacupwoche

> Nach dem ersten Rennen im Ziel – Martina und Jana

Die Vorbereitungen am Start
Diese Woche begleitete mich Jana. Sie fuhr das erste Mal im Leben Bob 

und machte ihre Jobs, das Anschieben und das Bremsen ausgezeichnet. 

Das erste Mal standen wir also am Startbalken. Hinter uns warteten die 

vier CH-Männer-Teams auf ihren Start. Ich gab Anweisungen, wie wir 

die Überschuhe im Bob zu verstauen hatten und wir kriegten unsere 

Nägel an der Schuhsohle geputzt.  Als ich bei unserem Startkommando

> So macht frühes Aufstehen Spass – Foto: J. Kratzer



> Hier erreichten wir 123 km/h – Kurve 12 – Foto: J. Kratzer

 meinen Pilotenbügel greifen wollte, merkte ich, dass ich vergessen

 hatte diesen hochzuklappen.  Also Nachholen und wieder in Posi-

tion gehen. Da hörte ich neben mit ein Funktionär flüstern. Irgend-

was schien noch nicht zu stimmen… „Visier“ flüsterte er. 

Ah, ich hatte mein Helmvisier vergessen runterzuklappen. 

Unser Startkommando war so natürlich im Eimer. Schliesslich liefen 

wir unorganisiert los – hauptsache wir trafen beim Einspringen 

dann beide den Schlitten.

Beim nächsten Lauf dachte ich an den Pilotenbügel, positionierte

 mich am Bügel. Da hörte ich hinter mir Beat Hefti und 

Alex Baumann schreien „Visier!“ 

Klar musste ich mir noch einige Tage ihre Sprüche anhören. 

Ich verteidigte mich mit dem Beispiel des Deutschen Maximilian 

Arndt: Dieser schliesst nämlich jeweils sein Helmvisier erst, wenn 

er in den Schlitten springt und seine Arme einzieht.

Das Kommando am Start
Sobald der Bob jeweils auf dem Eis steht, klappe ich meinen Piloten-

bügel hoch und kontrolliere ich ob die hängenden Steuerseile 

nirgends festhängen. Dann verstaue ich unsere Überschuhe seitlich 

im Bob, damit wir diese im Ziel sofort wieder über unsere 

Nagelschuhe stülpen können.  Anschliessend warte ich auf dem 

Startbalken. Ein Trainer oder ein Ersatzanschieber reinigt uns 

danach unsere Nagelschuhe, damit kein Schnee mehr zwischen den 

Zacken steckt. Sobald das Lichtsignal auf grün wechselt, die Uhr von 

60 Sekunden runterläuft und der Speaker uns ankündigt, wird 

der Bob in die Startspur gestellt. 

Jana und ich geben uns einen zweihändigen Handschlag über dem 

Kopf. Ich schliesse mein Visier, gehe vor zum Pilotenbügel, während 

Jana den Schlitten genau positioniert und in die Hocke geht. 

Dann schreit sie „Guet!“ Ich gehe in die Startstellung und schreie 

„Guet!“ Nach ihrem „Und!“ wippe ich ein wenig nach hinten 

und Jana lässt sich in den Schlitten fallen. Dann stossen wir beide 

gleichzeitig mit voller Kraft den Bob nach vorn. Den Augenblick 

zu treffen, an dem wir uns beide zu bewegen beginnen ist extrem 

schwierig und wichtig!

In den Trainings erreichten wir ähnliche Startzeiten wie die meisten 

Teams. Im Rennen konnten wir uns im Gegensatz zu ihnen nicht 

steigern. Das gemeinsame Timing wollte nicht mehr recht klappen. 

Obwohl wir unzählige Male zusammen in Sommertrainings geprobt 

hatten – am Wettkampf war es nicht mehr das Gleiche.

Hinzu kam Pech. Im letzen Rennlauf am Freitag stimmte endlich 

unser Kommando am Start. Leider stürzte vor mir eine Pilotin, 

so dass es einen Rennunterbruch von zehn Minuten gab.  Anschlies-

send war die Startspur wegen des entstandenen Eisablagerungen 

sehr langsam geworden. Wir hatten eine zu grosse Reibung und 

konnten leider nicht beweisen was wir können.

> Hohe Temperaturen und geschlossene Segel – Kurve 10 – Foto: J. Kratzer

> Blick aus der Garderobe – Foto: J. Kratzer



Aufholen in der Bahn
Bis zum Kreisel lässt sich das Handicap vom Start leider nicht 

aufholen. In Igls wiegt dieser Zeitrückstand noch schwerer. 

Nichtsdestotrotz machte ich das Beste daraus und zeigte technisch 

starke Läufe. Vor allem beim zweiten Rennen am Freitagmorgen 

im ersten Lauf, als wir mit der Startnummer 2 ins Rennen durften, 

meine ich eine nahezu perfekte Fahrt gehabt zu haben.

Besonders an diesen zwei Rennen war, dass auch Weltcuppilotinnen 

teilgenommen haben. Ihre Saison beginnt erst im Dezember mit 

den Weltcuprennen in Nordamerika. Startberechtigt sind sie vorher 

auch in der tieferen Liga bei uns im Europacup. Ich wurde also von 

vier erfahrenen Weltcuppilotinnen geschlagen.  Ausserdem 

von einer Österreicherin mit beinahe 200 Trainingsfahrten auf ihrer 

Heimbahn. Sowie zwei Pilotinnen mit mehr Erfahrung als ich und 

besseren Startzeiten. Und wenn man bedenkt, dass ich im

langsamen zweiten Lauf am Freitag meine Position halten konnte, 

so bin ich doch ziemlich zufrieden. Ich weiss, was ich zu tun 

habe und woran ich arbeiten soll. Und wenn dann erstmal die 

Startzeit besser ist, ergibt sich eine Top 6-Klassierung oder ein 

Podestplatz von selbst…
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> Volle Power am Start

> Nach dem Rennen im Ziel  – Martina, Trainer Roland, Jana – Foto: J. Kratzer

> Polieren und Kufen schleifen vor den Rennen – Foto: J. Kratzer

> Eine komplexe Schraube ist noch locker – Foto: J. Kratzer


