
FFFontanive
bobteamS U I S S E

November: Igls, Altenberg, Igls, Königsee
Nach der Trainingswoche in Igls Anfang November ging es für mich 

wie folgt weiter: Knapp eine Woche stellte ich mich der Junioren-
Pilotin Edith Burkard als Anschieberin zur Verfügung. Ich begleitete 

Sie ins ostdeutsche Altenberg wo sie sich zum ersten Mal auf die 
sehr anspruchsvolle Bahn wagte. Eine Woche später begann 

dort die erste Europacupwoche dieser Saison. 
Zu dieser Zeit war ich bereits wieder in Zürich. Die Woche ging mit 

Organisieren, Büroarbeit und Sponsorensuche fast zu schnell 
vorbei.  Wie man links sieht, hat sich der Einsatz gelohnt und ich habe 

mit dem Papeterie- und Bürofachmarkt Mc PaperLand sowie dem 
Perry Center zwei wichtige Sponsoren engagieren können. 

Ich bin sehr dankbar darüber, denn nur so konnte ich überhaupt die 
nächsten zwei Wochen in Angriff nehmen. 

Königsee (D)
27. November – 7. Dezember 2013

Europacupwoche

Am 25. November reiste ich früh morgens mit Bianca nach Igls. Die 
berühmte Schweizer-Woche stand auf dem Programm, dieses Jahr 

organisiert vom St. Moritz Bobsleigh Club. Es war schön, die Leute jeden 
Alters wieder zu treffen, die man über den Sommer nicht gesehen hat 

und die man von den Cuprennen in St. Moritz kennt. Die drei 
Tage waren gesellig aber auch intensiv mit zwei täglichen Trainings-

blöcken.  Am Mittwochabend übersiedelten Bianca und ich nach 
Königsee in der Nähe von Salzburg.

Wieder eine neue Bahn
Der Donnerstagmorgen begann ruhig.  Wir richteten in der Hotelgarage

 unseren Bob-Werkplatz ein und gingen auf die erste Bahnbegehung. 
Letzten Januar war ich bereits für zwei Wochen als  Anschieberin im Euro-

pacup und  Weltcup an diesem schönen Ort in Bayern.

> Martina und Bianca in Igls



Im Gegensatz zu den mir bisher bekannten Bahnen, bei denen eine 
Fahrt vergleichsweise gemächlich anfängt, unterscheidet sich die 
Bobbahn Königsee charakterlich indem es bereits ab der zweiten 
Kurve, den sogenannten vier S-Kurven (Nr. 7-10) zur Sache geht.  
Wer die erste S-Kurve nicht trifft, der bekommt Probleme und 
verliert unglaublich viel wertvolle Zeit.
Nach den S-Kurven folgt eine lange „Gerade“ (Nr. 11). Ich liebe 
diesen Teil der Bahn. Der Bob beschleunigt und wenn man den Blick 
erhebt, so sieht man direkt in den 360-Grad Kreisel. Speziell ist, 
dass man beim Herunterfahren auf der Ideallinie zweimal seitlich an 
die Bande schlägt. Das Gefühl ist speziell aber man hat das Vertrauen, 
dass man in die folgende Jennerkurve geführt wird und anschlies-
send aktiv in den Kreisel einfahren kann (Nr. 12,13).

Der Kreisel 
Mit ein wenig Abstand weiss ich mit Sicherheit, dass ich dieses Teil-
stück der Bahn sehr sehr gerne mag. Unsere Liebesbeziehung 
hat allerdings denkbar schlecht begonnen…
Es gibt nur sehr wenige Piloten, welche den Kreisel als eine Linie 
fahren können.  Was einfach aussieht, ist enorm schwierig und 
braucht unglaubliches Gefühl und Beherrschung in den Lenkbewe-
gungen.
Eine Kugel würde mit Wellen durch den Kreisel rollen. Physikalisch 
fährt der Schlitten demnach mindestens 3 Wellen. Ich habe nie aus-
probiert wie es ist nicht zu steuern.  Aber ich weiss wie es ist, 
wenn man zu wenig an den Steuerseilen zieht. Dann beginnt nämlich 
die vierte Welle in dem Moment wo der Kreisel zu Ende ist. Das 
heisst, der Bob wird nochmals hochgehoben.  Wenn der Kreisel an 
dieser Stelle in die Gerade übergeht kippt der Schlitten auf die 
rechte Seite. Es ist ein harmloser Sturz – aber ein vermeidbarer.
Am Donnerstagnachmittag passierte mir dieses Missgeschick gleich 
zweimal. Ich wusste zwar, dass ich sehr stark an den Lenkseilen 
ziehen musste – viel stärker als ich es vom 270-Kreisel in Innsbruck 
kenne und viel stärker als ich mir vorstellen konnte. 
Dies vorneweg: Passiert ist Bianca und mir nichts. Gut geschützt mit 
Helm und Schulterpolstern waren einige blaue Flecken auf der 
rechten Körperseite das einzige Souvenir. Das Schlimmste für mich 
war, als wir jeweils vor der Ziellinie aus dem Schlitten kriechen 
mussten und ich wusste, es lag an mir. Dann musste ich mir einge-
stehen, dass ich die Bahn noch nicht im Griff hatte.
Zu dieser Zeit starteten wir vom Jugendstart, das heisst unmittelbar 
bei der zweiten Kurve, der ersten S-Kurve (Nr. 7). Es hatte noch 
andere Anfänger und es war nicht so, dass ich die Einzige war, die 
aus dem Kreisel stürzte. Die Bahnarbeiter taten mir jedenfalls Leid, 
denn sie mussten einige gestürzte Schlitten aus der Bahn hieven.

Heute muss es einfach klappen
Es war Freitagnachmittag. Bianca war mittlerweile beinahe krank, 

ich selber nach genauer Analyse voller Motivation.  Wir sassen 
wieder zusammen im Bob bei der ersten S-Kurve und 

wurden leicht angeschoben. Ich hatte die vergangenen Fahrten
 vergessen und konzentrierte mich auf die ersten Kurven, die

 Gerade und die Einfahrt in den Kreisel. Die erste Welle habe ich 
ein wenig verpasst, dass heisst, ich konnte diese erneut nicht genug 

stark unterschneiden und dem Bob eine gerade Linie aufzwingen.
Bei der zweiten Welle passierte mir das Gleiche. Der Bob 

machte starke Wellen, da er oben und unten keinen Druck hatte 
und meine Lenkbewegungen nicht ausführen konnte. Schnell ist das 
zwar nicht, aber auch nicht gefährlich. Zu Beginn der dritten Welle 

muss man den Bob aber unbedingt in den Griff bekommen. Ich
merkte, dass ich wiederum zu schwach und langsam lenkte und der 

Bob Höhe machte. Von der oberen Linie fuhr er ganz nach unten 
und ich erblickte die Ausfahrt.  An dieser Stelle denkt man es ist 

geschafft.  Aber genau dieses Bild kannte ich aus den früheren Fahr-
ten. Durch den hohen Druck begann der Schlitten wieder 

Höhe zu machen. Statt dass ich ihn dann mit aller Kraft heraus-
würgte, liess ich das Unheil einmal mehr auf mich zukommen. 

Vielleicht, weil ich innerlich wusste, dass ein Kipper hier glimpflich 
ablaufen würde… Eine Sekunde später lagen wir jedenfalls wieder 

auf der Seite und ich kann nicht beschreiben was mir da 
durch den Kopf ging. Ich dachte, nein, dass kann einfach nicht sein. 

Ich fühlte mich gedemütigt und verstand die Welt nicht mehr. 
Ich hätte niemals damit gerechnet, dass mir das passieren könnte. 

Dabei habe ich mich doch so gut darauf vorbereitet…

> „Gerade“ mit Jennerkurve und Kreisel



Ein neuer Tag
Samstagmorgen hiess es einmal mehr Analysieren und Vergessen. 

Meine Trainer Marcel Rohner und Petr Ramseidl sprachen mir ihr 
Vertrauen aus. Gemeinsam diskutierten wir nochmals alle 

Einzelheiten.  Ausserdem probte ich die genauen Stärken aller 
Steuerbewegungen im Kreisel. Nun hiess das Motto, ein neuer Tag – 

vergessen was passiert ist. 

Wohin mit dem Frust?
Ich regte mich furchtbar über mich auf. Ich war wütend und 
wusste nicht wohin mit meiner Energie. Ich ging in den Wald neben 
der Bobbahn. Dort schrie ich mir den Frust von der Seele bis meine 
Kehle schmerzte. Es tat gut, aber noch stand ich unter leichtem 
Schock.
Nicht zu erwähnen brauche ich wohl, dass weitere Fahrten von 
mir an diesem Nachmittag gestrichen wurden. Stattdessen ging es in 
Hotel zurück und die kranke Bianca legte sich sogleich ins Bett.
Der Plan bis am Freitag sechs Trainingsfahrten hinter mir zu haben 
und von ganz oben gestartet zu sein war erledigt – vorweisen 
konnte ich drei Jugendstarts und keine einzige Zieldurchfahrt.
Der Freitag war noch nicht vorbei.  Am späten Abend holte ich Lisi 
vom Bahnhof ab. Sie war die Anschieber-Ablösung für Bianca, 
die wieder in die Berufswelt eintauchen musste. Meine Schmach 
war riesig, als ich Lisi von den vergangenen Trainings erzählen muss-
te.  Wir waren uns aber einig, schlimmer konnte es wohl nicht 
mehr werden.

> Skizze Kreisel 

> Mirjam, Martina, Lisi

Wie jeden Tag ginge es um 12 Uhr auf die Bahnbegehung.  
Anschliessend half ich den anderen Fahrern an der der Bahn, denn 

ich selbst hatte mehrere Stunden Pause. Erst nach Abschluss 
ihres Trainings durfte ich als Anfängerin vom Jugendstart losfahren. 

Ich war nervös wie noch nie in diesem Jahr.  Wenn es an diesem Tag 
nicht funktionieren würde, dann wäre ich am Sonntag nach Hause 

gefahren und hätte mich nächstes Jahr wieder auf die Bahn gewagt.
Doch es kommt alles wie es kommen muss. Endlich zog ich 

richtig und genügend stark an den Steuerseilen. Die Trainer und 
Schaulustigen, welche im Kreisel standen machten Party. Zusammen 

mit Lisi schaffte ich es das erste Mal unversehrt ins Ziel!!! 
Wir schrien vor Freude und mir fiel ein Felsbrocken vom Herzen. 

Schleunigst ging es wiederum an den Start. Einmal gelernt läuft 
es.  Auch die zweite Fahrt brachte ich ins Ziel und zum Abschluss 

startete ich von ganz Oben. Neu hinzu kommt dabei der Speed 
in den S-Kombinationen. Konzentriert, locker und vor allem voller 

Glücksgefühle bewältigte ich die ganze Bahn und den Kreisel 
ebenso mit erhöhter Geschwindigkeit.

Die vergangenen schwierigen Tage waren plötzlich weit weg.  Was 
interessierten mich noch die unkontrollierten ersten Fahrten? 

Ich bin überzeugt, einmal mehr hat mich die gemachte Erfahrung 
vor allem mental weitergebracht. Und was ich vor allem ge-

lernt habe: Den Bob ohne Kompromisse auf eine Linie zu zwingen 
und zu kämpfen!

> Das Naturschutzgebiet mit dem Königsee direkt unterhalb der Bahn liegend
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Gute Trainings in der Europacupwoche
Am Sonntag stand ein Starttraining auf Eis auf dem Programm. 
Eine Gelegenheit, um die Übereinstimmung und das Timing beim 
Anschieben zu proben.  Abends trafen dann unsere restlichen 
EC-Teams im Hotel Kronprinz in Berchtesgaden ein: Gesamt sind 
wir 4 Männerteams, 2 Frauenteams, 2 Trainer und ein Physio-
therapeut.
Montagmorgen startete die offizielle Europacupwoche. Das hiess 
je ein Bahntraining morgens sowie athletisches Training am 
Nachmittag.  Täglich wurden die Kufen feiner geschliffen und ich 
näherte mich Sekunde für Sekunde den anderen Frauenteams. 
Die Starts mit meiner Anschieberin Lisi wurden immer besser und 
die Fahrten genauer.  Vergessen waren die Tage am Jugendstart. 
Bald war es Donnerstag und am Nachmittag mussten wir die Renn-
vorbereitungen treffen: Kufen schleifen, Schrauben prüfen, 
Einstellungen vornehmen, Bob polieren und bekleben.  Wir ver-
brachten den ganzen Nachmittag in der Garage und unsere 
Vorfreude stieg.

Erstes Europacuprennen
Am Renntag schneite es.  Wir Piloten begaben uns früh auf die 
Bahnbegehung, beobachteten die Wetterbedingungen und fuhren 
mehrmals geistig die Bahn ab. Gestört wurden wir einzig vom 
Treiben auf der Strasse. Jedes Team musste seinen Schlitten mit dem 
eigenen Transporter an den Start bringen.  Vorausschauend und 
gut organisiert befand sich mein Bob längst am Start.  Währenddes-
sen beobachteten wir unzählige Fahrzeuge welche die steile 
schneebedeckte Strasse nicht erklimmen konnten. Schneeketten 
wurden angelegt oder nicht gefunden. Es gab Autos mit Sommer-
pneus und dutzende Russen mussten ihren Transporter den 
Berg hinauf stossen.  Alles stand kreuz und quer. Das Glück der 
Mehrheit war, dass der Rennstart schliesslich um eine halbe Stunde 
verschoben wurde.
Um halb 12 durfte ich mit Nummer 10 ins Renngeschehen eingrei-
fen. Ich startete zusammen mit Mirjam, welche Mitte der Woche 
als Unterstützung angereist war.  Bei der Startzeit haben wir noch 
Potential, die Fahrt gelang mir gut, vor allem die lange Gerade. 
Nach dem ersten Lauf platzierten wir uns auf dem 11. Rang. 

Im zweiten Lauf hatte ich einen Schlag zuviel auf der Geraden 
dafür schaffte ich es, den Kreisel beinahe ohne Wellen zu fahren. 

Für eine Rangverbesserung reichte es uns leider nicht.

Zweites Rennen und Bilanz
Für das zweite Rennen hatte ich einen Top-Ten Platz im Visier. 

Zusammen mit meiner Anschieberin Lisi erreichten wir eine gute 
Startzeit und einen ansprechenden ersten Lauf. Es resultierte 

der 10. Rang, den ich natürlich unbedingt verteidigen wollte. Doch 
im zweiten Lauf fuhr ich bereits in der S-Kombination nicht optimal. 

Unten ging es im gleichen Stil weiter und so war der Kreisel noch 
das Beste an der Fahrt. Im Ziel sah ich die 2 aufleuchten, was 

bedeutete, dass ich einen Rang verloren hatte.
Vielleicht wollte ich im zweiten Lauf zuviel, vielleicht war die Kon-

zentrationsfähigkeit nicht mehr gleich hoch oder vielleicht war 
ich einfach zu wenig genau und konsequent gefahren.

Ergebnis meiner zwei ersten Europacuprennen sind somit zwei 
11. Ränge. Nach vorne habe ich noch viel Luft. Ein erster Schritt ist 

das Arbeiten an der Konstanz. Ich freue mich sehr auf weitere 
neue und spannende Erfahrungen und bin gewillt mich weiterzu-

entwickeln.

> Impressionen aus dem Startbereich


