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Geschichte von der Bobbahn am Königsee
Im Vergleich zu Sigulda verbindet mich mit der Bobbahn am Königsee eine 

Hassliebe. Und zwar seit der ersten Fahrt als Pilotin vor einigen Jahren.  

Wer sich an meinen Bericht vom Winter 2013 erinnert, weiss warum. 

Die ersten Fahrten sind jeweils ein spezieller Reiz und eine Challenge für 

mich, denn ich fahre meist zu abwartend und nicht viel besser, als wenn 

ich zum ersten Mal in einem Bob sitzen würde. Ich bin schwer am üben, 

dies zu ändern. Nur schon, um meine Nerven und die der Anschieber-

innen und des Trainers zu schonen.

Obwohl wir vor Sigulda bereits eine Trainingswoche am Königsee ver-

brachten, war der erste Trainingstag wiederum sehr schwierig für mich. 

Bereits am zweiten Tag zeigte ich aber sehr ansprechende Farhten. 

Ich habe den Rhythmus auf dieser Bahn zum ersten Mal in dieser Saison 

gefunden.

Die folgenden Tage verbesserte ich mich stetig. Durch jede Kurve (mit 

Ausnahme Kreiselausfahrt) fuhr ich mindestens zweimal die Ideallinie.

Für mich ein grosser Fortschritt, denn so gute Zeiten wie im Abschluss-

training habe ich auf dieser Bahn noch nie im Leben gezeigt.

Königsee (D)

7. – 12. November 2016

3. Europacuprennen

> Wieder in Zürich nach 5 Wochen und gar nicht mal viel Wäsche – Foto: Martina

> Tägliches Kufenmontieren – Foto: Carla
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Bekannte Schwierigkeiten am Rennen
Beim Rennen am Samstag zeigte ich meiner Meinung nach keine allzu 

schlechte fahrerische Leistung.  Allerdings brachte ich im Gegensatz zum 

Abschlusstraining in beiden Rennläufen den Bob in den S-Kurven nicht auf 

Höhe, so dass ich bereits im oberen Teil der Bahn die gesamte Geschwin-

digkeit verloren habe. Dazu kommt, dass der kurze schnelle Start 

(noch) nicht ideal ist für meine Fähigkeiten und um die Sprinterstärke von 

Jade auszuspielen. Resultat: Der enttäuschende 13. Schlussrang.

Die nächste Gelegenheit kündigt sich an
Das ist der Stand meiner Geschichte von der Bobbahn am Königsee. 

Die schwierigste Bahn für mich, die ich bisher kennengelernt habe. Dabei 

betone ich gern: Lieber grössere Probleme auf einer Bobbahn, als kleinere 

Probleme auf allen Bahnen.

Und wenn ich ehrlich bin, dann mag ich die vielen Herausforderungen hier. 

Am wichtigsten ist nun, dass ich mich zum ersten Mal freue, an diesen 

Ort zurückzukehren. Das ist auch gut so, denn am 2. und 3. Dezember fin-

den hier die Europacuprennen Nummer 4 und 5 statt. Die Geschichte von 

der Bobbahn am Königsee bekommt somit schon sehr bald ihr nächstes 

Kapitel.

Ein Danke an Anina, Carla, Jade, Christoph, Heinz.

Beste Grüsse und bis bald.

> So sieht der Startbereich am Königsee aus – Die CH-Bobs mit gelber Sika-Nase – Foto: Carla


