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Starke und schnelle Frauen
werden unterstützt von:

FFFontanive
bobteamS U I S S E

Altenberg macht plötzlich ganz viel Spass
Die guten News vorweg: Zum zweiten Mal dürfen wir ohne blaue Fle-

cken aus Altenberg abreisen! 

Nach zwei  Wochen Lillehammer konnte ich zurück in  Altenberg von 

Beginn weg an die guten Fahrten anknüpfen.  Jede Stelle in der Bahn 

meisterte ich täglich besser und besser.  Das bedeutet weniger physi-

schen Stress am Start und lockere Herangehensweise.

Dies konnte man wohl von meinem Teamkollegen Clemens Bracher 

nicht behaupten. Denn bei seiner ersten Fahrt mit dem Viererbob 

stürzte er und verletze sich so unglücklich, dass das ganze Team abrei-

sen musste. Und weil nur das Team Bracher und das Team Fontanive 

vor Ort waren – die anderen Teams müssen arbeiten, in die Schule 

oder sind noch zu unerfahren für diese Bahn – bedeutete dies, dass wir 

ab sofort eine Schrumpfdelegation mit nur einem Team waren.

Europacuprennen Altenberg (D)

14. - 25. November 2017

> Das Team der Schweiz zusammen mit dem Team von Eurotech – Alle diese Leute 
haben für uns gearbeitet – Foto: Privat

> Volle Konzentration von Irina am Start – Foto:  H. Gasser
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Noch mehr Selbstvertrauen
Diese Situation fand ich anfangs sehr speziell. Nun sind also alle Augen 

auf mein Team und mich gerichtet.… Einen riesen  Vorteil ist diese allei-

nige Betreuung im athletischen Training.  Wir trainierten täglich einmal 

Kraft oder Sprung oder Sprint.

Zum Sprinttraining gibts eine lustige Anektote:  Wir drei Frauen 

machten 10m-Sprints inkl. Zeitmessung. Dabei erziehlte ich eine neue 

Bestleistung von 1.57 Sekunden. Darauf erschienen die Franzosen. Ihre 

Zeiten lagen zwischen 1.64-1.77s. Nur Einer von ihnen rannte über-

haupt unter 1.60s. Darauf wollte er es wissen und holte den Startblock 

hervor für einen Tiefstart. Seine Zeit: 1.53s. Diese Herren wunderten 

sich ganz schön, dass Sie nicht schneller waren. „C‘est bizarre!?“ mein-

ten Sie und nannten mich „Très forte!“ Am Tag darauf erfuhren wir, dass 

der Tiefstart-Typ die 100m in guten 10.34s sprintet…

Das Fontanive Bobteam wächst
Melanie Hasler musste nach Lillehammer zurück an die Arbeit. Deshalb 

half wiedermal Anina Bruggisser aus und begleitete mich zusammen 

mit Irina Strebel.  Nach einer Woche reiste dann Muswama Kambundji 

an. Zwei Trainings später durfte sie selber anschieben und mitfahren. Im 

Ziel strahlte sie über beide Ohren – ihr hat es super gefallen! 

Und das bedeutet was, wenn dies eine  Anschieberin in Altenberg sagt.  

Wir freuen uns jedenfalls sehr über das neue Teammitglied!

> Das Fontanive Bobteam vor dem Europacuprennen – Irina, Martina, Muswama – 
Foto: H. Gasser

> Anina und Irina am Start – Foto:  Anina



www.fontanive-bobteam.ch
Martina Fontanive > Hofwiesenstrasse 63 > 8057 Zürich > +41(0)76 404 60 60 > bobteam.fontanive@gmail.com

Postfinance > KONTO 25-498540-4 > IBAN CH97 0900 0000 2549 8540 4 > BIC POFICHBEXXX

Die Bob-Entwicklung geht weiter
Anfang der zweiten Woche erhielt ich plötzlich die ehrenvolle 

Möglichkeit, einen neuen Bob von Eurotech zu testen. Natürlich 

sagte ich zu. Hiess, dann ich nun auf einen Schlag vier Mechaniker 

und Ingenieure um mich hatte, welche für mich arbeiteten. Schon 

ein spezielles Gefühl zu Beginn. Und wer hätte je gedacht, dass 

ich je einen Bob testen werde, dazu noch in Altenberg!

Ein bisschen aufgeregt war ich dann schon vor der ersten Fahrt 

mit der mutigen  Anina.  Wir hatten ja keine Ahnung, wie die 

revolutionäre neue Steuerung reagieren wird…

Die Fahrt war glücklicherweise ein Erfolg, obwohl das Fahren im 

oberen Teil der Bahn doch total anders war. Ich bemühte mich 

jedenfalls um gutes Feedback an die Mechaniker und Ingenieure 

und so wurde der Schlitten leicht optimiert. Die Auswertungen 

ergaben dann aber, dass der Bob noch nicht so schnell war wie 

gedacht. Und weil ich mich mit meinem eigenen Bob noch wohl-

er fühlte, entschied ich, das Rennen mit diesem zu fahren.

Die Aussichten sind vielversprechend: Kommende Woche am 

Königsee darf ich den Eurotech-Bob von Beginn weg weiter tes-

ten. Mal schauen, was wir mit dem neuen Material erreichen…

Tolle Startleistungen im Rennen
Zum Rennen gibts nicht viel zu sagen: Der Start mit Irina war in 

beiden Rennläufen ausgezeichnet!  Wir schafften die zweit stärkste 

Startleistung, nur 2/100 hinter den besten Gegnerinnen. Besonders 

hoch ist die Leistung einzuordnen, da alle meine Anschieberinnen 

neu sind im Bobgeschäft und erst seit wenigen Wochen überhaupt 

spezifisch trainieren.

Meine Fahrten waren dann nicht die Besten der Woche. Dennoch 

lagen wir nach dem ersten Lauf ganz knapp auf Rang 3. Doch der 

zweite Lauf spühlte uns auf den sehr enttäuschenden 5. Rang zu-

rück. Dabei habe ich vom dritten Rang geträumt in der Nacht und 

war nach dem ersten Lauf überzeugt, den Platz nicht abzugeben.

Eine Rangierung unter den ersten Drei wäre enorm wichtig 

für eine mögliche Olympiaqualifikation. Und wie gerne hätte ich 

mich auf diese Weise beim ganzen Schweizer Team für die 

tollen Tage in Altenberg bedankt!

Doch es hat nicht sein sollen und so läuft es nun mal im Sport.

Danke meine Lieben: Irina, Muswama,  Anina, 

Christoph, René, Heinz und das ganze Eurotech-Team!

Bis bald am Königsee,

Martina Fontanive

> Starke und schnelle Frauen – Foto: H. Gasser

> Rang 5 und reichlich beschenkt, aber die Enttäuschung kann ich nicht verbergen – 
Foto: H. Gasser


