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Starke und schnelle Frauen
werden unterstützt von:
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Die Bahn, die psychisch am meisten fordert
Die guten News vorweg: Zum ersten Mal dürfen wir ohne blaue Fle-

cken aus Altenberg abreisen! Doch meine ersten Fahrten diese Saison 

auf der schwierigen Bobbahn waren alles andere als gut. 

Denn statt mich wie bis anhin auf mein Gefühl zu verlassen, riss ich an 

den Lenkseilen herum, als würde der Bob keinesfalls selber wissen, 

wo er hinfahren soll. Irgendwie fehlte mir am Anfang das  Vertrauen. Ein 

Plan A, B, C und D zu haben ist hier nämlich enorm wichtig. Zentral auf 

dieser Bahn sind die Einfahrten. So gibt es mindestens fünf Kurven, 

bei denen man früh einfahren muss, ansonsten herrscht Sturzgefahr. 

Dieses Wissen ist unglaublich anstrengend und die Konzentration muss 

stets hochgehalten werden.

Zum Glück verbesserste sich mein Empfinden von Tag für Tag und so 

konnte ich viele erfolgreiche Fahrten absolvieren.

Trainingswoche Altenberg (D) 

22. - 29. Oktober 2017

Europacuprennen Lillehammer (N)

29. Oktober - 13. November 2017

> Mit Kraft und Schnelligkeit ins erste Rennen der Saison gestartet – Foto: H. Gasser

> Vom Regen in die Sonne auf der Fähre – Marco,  Anina, Christoph, Martina –     
Foto:  Anina
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Die Olympische Bobbahn von 1994
Nach einer Woche  Altenberg ging es weiter nach Lillehammer, für den 

grossen Teil der Delegation von Dreseden nach Oslo mit dem Flugzeug, 

für uns Chaffeure mit dem Auto und der Fähre Kiel-Oslo. Die ein-

tägige Überfahrt auf dem Meer war wunderschön und fühlte sich an 

wie ein Tag Ferien.

In Lillehammer angekommen, stand am nächsten Tag bereits das erste 

Bobtraining auf dem Programm. Ich war zum ersten Mal auf dieser 

Bobbahn mit den 16 Kurven. Es fühlte sich super an, die Bahn gleich 

von oben zu bezwingen. Der Start ist eher steil, dann gehts gemächlich 

weiter, das Tempo steigert sich langsam. Im unteren Teil wird es schnell, 

der Bob erreicht eine Geschwindigkeit von 120 km/h.

> Kurve 1 an der Olympischen Bobbahn in Lillehammer – Foto: H. Gasser

> Melanie, Irina,  Anina, Pilotenkollegin Paulina – Foto: H. Gasser

Wenn man sich in Kleinigkeiten verliert
“Wie eine Göttin“ (Zitat) fuhr ich die ersten Tage. Doch nach vier, fünf 

Tagen passierte Erstaunliches:  Auf den Bahnbegehungen sprachen wir 

nun über Zentimeter und Feinheiten, diskutierten die Fahrlinie im High-

End-Bereich eines Piloten. Das heisst, ich probierte kleinste Details aus 

um die Steuerbewegen maximal zu minimieren, um eine noch feinere 

und schnellere Linie zu fahren – und verlor mich dabei. Das Streben 

nach Perfektion warf mich plötzlich einen Schritt zurück. 
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Die darauffolgenden Tage waren der Horror für mich. Zwischen-

durch fuhr ich wie eine Bobanfängerin.  Vorher bekam ich mit, 

wie mich die Trainer anderer Nationen filmten, damit sie Materi-

al hatten zu lehren. Jetzt konnte ich höchstens für ein negatives 

Beispiel herhalten. Das Gefühl kam mir wiedereinmal abhanden 

und diesmal auch mein Selbstbewusstsein. Hatte ich zuvor das 

Tempo der Damen bestimmt, so wurde ich nun nach hinten 

durchgereicht.

Wenn auch noch das Bein schmerzt
Zum Niedergang auf der Bahn kam hinzu, dass mich plötzlich 

meine  Verletzung vom Sommer wieder plagte.  Wegen dem Käl-

teeinbruch und mangelndem Aufwärmen zwischen den Trainings-

läufen spürte ich mein Sitzbein und hinterer Oberschenkel.  

Wir beschlossen, dass ich ab sofort bei den Trainings bis zum 

Rennen am Start in den Bob sitze und mich anschieben lasse.

Gleichzeitig gab ich mir Mühe, mich in der Bahn zurückzukämp-

fen.  Am Samstag/Sonntag fanden schliesslich die ersten zwei 

Rennen der Bobsaison statt.

Auswerten und nach vorne schauen
Wenige Stunden nach den Rennen haben wir die einzelnen Läufe 

ausgewertet. Dabei sieht man, dass ich eine klare Materiallinie auf-

weise. Das heisst, ich verliere vom Start weg konstant Zeit. Es sind 

keine einschneidenden Fahrfehler erkennbar, also waren die Fahrten 

gut bis sehr gut. Mein Schwachpunkt ist somit das Material, zum 

Beispiel die Kufen oder wahrscheinlich der Bob. Seit Wochen hilft 

mir Christoph Langen, mit seinem Wissen den Bob zu optimieren. 

Und wir werden weiter tüfteln, um den Bob schneller zu machen.

Überhaupt, die Enttäuschung über die verpassten Chancen liegt 

nicht mehr ganz so tief. Denn es gibt trotz der Resultate sehr viele 

positive Aspekte.

    

Ein Danke an Anina und Irina für die Begleitung in  Altenberg. 

Gratulation an Irina und Melanie für euren Einstand, ich freue mich 

sehr, dass ihr bei mir im Team seid!

Grosses Merci an die Betreuer Christoph und René und unseren 

Physio Heinz, dass er mich fit gemacht hat!

Bis bald,

Martina Fontanive

> Rang 5 heisst Teilnahme an der Siegerehung – Foto: H. Gasser

> Wundervolle Morgenstimmung mit Vollmond – Foto: Martina

> Abnutzungserscheinungen: Risse am Bob müssen abgeschliffen 
und laminiert werden (schwarz) – Unter Anleitung von Trainer 
Christoph Langen – Foto: Martina

Beinahe schmerzlos die Rennen absolviert
Am Start konnten wir überraschen: Meine Anschieberin Irina 

Strebel zeigte eine super Leistung! Mit den deutschen Profiteams 

konnten wir mithalten, umso bitterer, dass ich den Schalter 

fahrerisch nicht ganz umzulegen wusste. Es resultierte der ent-

täuschende Rang 6.

Beim zweiten Rennen kam Melanie Hasler zu ihrem ersten 

Einsatz.  Auch Sie wusste zu überzeugen. Und gleichzeitig wurde 

ich in der Bahn so locker, dass ich zu meiner alten guten Linie 

zurückfand. Es resultierte Schlussrang 5.

Zu Beginn der zwei  Wochen Lillehammer dachte ich, ich könne 

um den Sieg mitfahren. Dann dachte ich, wenn die Startzeit 

stimmt, dann liegt ein Podestplatz drin. Und am Ende zeigen wir 

am Start eine gute Leistung – aber erreichen Rang 6 und 5…


