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Starke und schnelle Frauen
werden unterstützt von:

FFFontanive
bobteamS U I S S E

Darf ich vorstellen, meine neue Lieblingsbahn
Es war sozusagen Liebe auf den ersten Blick. Das Starthaus ragt gross in 

die Höhe, die ersten Kurven verlaufen auf Stützen über das Gelände 

und erinnern an eine Wasserrutschbahn.  Vom Startgelände erblickt man 

die Kurve 15 und den Kreisel, weit unten in der Flussebene liegend. 

Die Bobbahn im lettischen Sigulda sei nicht ganz einfach zu fahren hiess 

es. Schnelldrehend und rasant. Grösstenteils muss man in den Kurven 

bereits die Ausfahrt einleiten, bevor man diese überhaupt sieht. In einigen 

Kurven heisst es cool bleiben, vertrauen und den Bob fahren lassen.

Alles Eigenschaften, die ich mag.  Also hatte ich ein sehr gutes Gefühl, als 

wir vor gut zwei Wochen in Lettland angekommen sind.

Sigulda (LV)

24. Oktober – 7. November 2016

1. und 2. Europacuprennen

> Blick vom Start zum Kreisel, Sigulda – Foto: H. Gasser

> Bahn in Sigulda – Foto: Internet
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Glücksgefühle in der Kurve 15
Wir starteten bei Kurve 8, dann bei Kurve 4 und am dritten Tag bereits 

vom Bobstart bei Kurve 1. Diese schnelle Steigerung war möglich, 

weil mir keine Stelle wirkliche Probleme bereitete. Im Gegenteil. Ich hatte 

die Bobbahn von Sigulda von Anfang an gut im Griff und erkannte sehr 

schnell, wo es welche Lenkeinsätze braucht. 

Speziell gut gefällt mir die Kurve 15. Unglaublich, welche Glücksgefühle 

man bei der perfekten Durchfahrt erlebt:  Auf einer überdachten 

Gerade schiesse ich mit Höchstgeschwindigkeit von ca. 117 km/h auf die 

Kurve 15 zu. Ein Spannungsaufbau sozusagen, denn aufgrund der Neigung 

erscheint die Kurve 15 urplötzlich vor meinem Auge. 

Ich muss geduldig sein und den Bob kurz einfahren lassen und sobald alle 

vier Kufen des Bobs an der Steilwand der Kurve liegen, drehe ich den Bob 

schnell und kurz. Ich habe dem Bob nun eine kleine Richtungsänderung 

gegeben und lasse in danach den Bogen selber fahren. Dabei vertraue ich 

darauf, dass meine Lenkbewegung weder zu stark noch zu schwach und 

weder zeitlich zu kurz noch zu lang ausfällt. 

Der Bob schiesst also in die Höhe. Er erreicht dabei eine solche Schräg-

lage, dass ich mich für einen Augenblick schwerelos fühle. Ich lasse den Bob 

weiterfahren, dieser schiesst nun nach unten, sucht sich den Kurvenaus-

gang und erst ganz am Schluss lenke ich nochmals kurz beim Ausgang und 

helfe dem Bob, ohne Schlag auf die nächste Gerade zu brausen.

Idealerweise fahre ich mittig in die Kurve 15.  Ab und zu komme ich aber 

sehr spät oder sehr früh in die Kurve. Das heisst, kurz warten und dann 

die Lenkbewegung stärker oder feiner, aber in jedem Fall schnell ausführen.

Wenn man also früh in die Kurve einfährt, dann ist das zwar nicht die 

schnellste Linie, aber man braucht fast keine Lenkbewegungen zu machen. 

Ist man zum perfekten Zeitpunkt am höchsten Punkt des Kurvenbogens, 

so schiesst der Bob wie aus einem Katapult auf die Gerade.

Es macht Spass, diese Unterschiede auszutesten und herauszufinden, was 

individuell am Besten ist. Denn jeder Bob ist anders. Dazu kommt die 

unterschiedliche Geschwindigkeit, je nach Wetterbedingungen. Und genau 

das ist das Schwierige aber zugleich das Schönste am Bobfahren: 

Die perfekten Lenkbewegungen für jede Lage herausfinden und dabei 

spühren und erfahren, wie der Bob beschleunigt und Geschwindigkeit 

aufnimmt.

> Clemens, Martina, Melanie,  Alain – Foto: R. Zwicky
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Trotz dieses unglücklichen Abschlusses, wir haben zwei wunderbare 

Wochen in Lettland verbracht.  Als kleines 10-köpfiges Schweizer 

Team sind wir angereist: Zwei Piloten mit Anschieber plus Betreuer.

Das Ergebnis sind sämtliche Platzierungen in den Top Ten.

Die Bobtrainings waren hochstehend und befriedigend. Ebenso das 

Athletiktraining, für das wir vor allem in der ersten Woche aus-

reichend Zeit fanden. Ich selber erzielte neue Bestleistungen mit 

Maximalgewichten bei den Ausfallschritten und Kniebeugen.

 Und wenn es mal nicht um den Sport ging, so genossen wir das 

schöne Hotel, das wunderbare Essen, den Besuch in Riga und unse-

re lange und legendäre Bowlingnacht.

Besten Dank an Jade, Melanie und Jasmin sowie 

das ganze Schweizer Team.

2. Rennen, der fatale Fehler
Das zweite Europacuprennen fand am Sonntag, 6. November statt.

Wieder war ich nicht schlecht unterwegs, hatte eine super Durch-

fahrt in Kurve 13, genoss die Kurve 14 und rutschte dann weit 

in den Bob hinein, um mich auf der Geraden zu Kurve 15 zu ducken. 

Zu viel Risiko, wie ich feststellen musste. Denn bei der Einfahrt in 

die 15 war ich noch zuweit unten im Bob und der Druck riss mir 

den Kopf zurück, so dass ich beim Lenkpunkt wohl eine zu 

hastige Steuerbewegung machte und mich kurz später auf der Seite 

liegend auf der Gerade zum Kreisel wiederfand.

So schnell kann es gehen im Bob: Ich bin gestürzt und zwar ausge-

rechnet in der Kurve 15. Im Kreisel hat es uns wieder aufgestellt 

und ausser einer Prellung bei Jade hatte der Sturz keine Folgen.  

Was mich betrifft, so habe ich einmal mehr dazugelernt und meiner 

Anschieberin und dem Trainer versprochen, mich nie wieder zu du-

cken während der Fahrt. (Aber wieso war ich so dumm gewesen?)

1. Rennen, der erste Podestplatz
Innerhalb von 8 Tagen absolvierte ich 17 Fahrten. Meine neue 

Anschieberin Jade Rossier ist für die zweite Woche angereist und 

erlebte ihre ersten Bobfahrten überhaupt.

Am Samstag, 5. November stand das erste von acht Europacup-

rennen, welche sich über die ganze Wintersaison verteilen, auf 

dem Programm.

Wir bekamen Startnummer 1 zugelost und hatten die Ehre, die 

Bobsaison offiziell zu eröffnen. Der Start war allerdings chaotisch.  

Wie in der Leichtathletik hat man ein Zeitfenster für das Startpro-

zedere, im Bob sind dies 60 Sekunden. In dieser Zeit stellen der 

Trainer und die Ersatzanschieberin den Bob in die Spur, reinigen 

unsere Nagelschuhe, machen wir unser Startkommando und 

müssen wir logischerweise losrennen. 60 Sekunden können aber 

ganz schön kurz sein. Denn bei 10 Sekunden standen wir immer-

noch auf dem Startbalken.

Knapp, aber total überhastet rannten wir schlussendlich los. Meine 

Fahrt war nicht allzu schlecht, die Endzeit für die Wetterverhältnisse 

aber katastrophal. Eine Erkärung könnte sein, dass das Gewinde 

der Schraube für das Mittelgelenk des Bobs defekt war…

Im zweiten Lauf holten wir dann auf und erreichten den 3. Schluss-

rang.

Natürlich sind wir total glücklich über unseren ersten Podestplatz. 

Wir sind sozusagen die Besten des Rests hinter den zwei belgischen 

Teams, welche regelmässig auf der Bahn in Sigulda trainieren und 

die viel breitere und somit schnellere Kufen als ich dabei hatten.

Für mich bedeutet der dritte Rang ein weiterer Schritt in die richti-

ge Richtung.

> Juhuu wir dürfen aufs Treppchen! – Martina, Jade (hinten rechts) – Foto: Ch. Langen

> Hoch hinaus im Athletiktraining – Foto: H. Gasser


