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Gute Vorbereitung ist alles
Es erwartet uns die intensivste Phase der Saison: Ende Dezember 

die Schweizermeisterschaften und Anfang Januar die Europacup-
rennen in Igls und St. Moritz. Mitte Dezember müssen die letzten Vor-

bereitungen getroffen werden. Jede Stunde ist verplant und neben 
athletischem Training heisst dies Stofflogos auf die Bekleidung nähen, 

den Bob und die Helme mit Sponsorenlogos bekleben, fehlendes 
Material einkaufen und schliesslich eine erste Version meiner Home-
page www.fontanive-bobteam.ch aufschalten. Gleichzeitig wird in der 

Annabelle-Zeitschrift ein kleiner Bericht über mich publiziert.

St. Moritz (CH)
20. Dezember 2013 – 2. Januar 2014

Schweizermeisterschaft und Trainingswochen

> Fahrt durch den Sunny-Corner (Foto: Roger Schaffner www.flashpics.ch)

> Zuhause heisst es nähen, nähen, nähen



Wann darf in St. Moritz endlich gefahren werden?
Schliesslich sind wir bereit und warten nur noch auf die Eröffnung 
der Natureisbahn in St. Moritz. Einige Tage später als geplant,  am 
21. Dezember findet endlich das erste Bahntraining statt. Ich hatte
die Ehre, als erster Bob im Training die Bahn einzuweihen.
Die Natureisbahn von St. Moritz nach Celerina ist einmalig auf der 
Welt.  Als Pilot kann ich jeden Meter geniessen und meine Augen 
während der Fahrt über die Gegend schweifen lassen. Das Herzstück 
bildet der Horse-Shoe, eine enge Kurve wie ein Hufeisen, wo der 
Bob an der senkrechten Wand mit 100km/h durchrast.

Trainingsabbruch
Das erste Training musste während dem zweiten Lauf abgebrochen 

werden.  Auf der Geraden zwischen Sunny und Nash ist ein Loch 
im Eis entstanden, nicht auszudenken, wenn dort ein Bob stecken-

geblieben wäre.  Aufgrund der hohen Temperaturen, die selbst in 
der Nacht nicht unter Null fielen, mussten auch an den folgenden 

Tagen alle Trainingsläufe gestrichen werden.  Am frühen Morgen des 
24. Dezembers fanden nochmals 2 Trainingsläufe statt, bevor wir 

für einen Tag zu unseren Familien ins Unterland übersiedelten. 

Sieben Trainingsfahrten müssen reichen
Damals, im Februar 2013 habe ich in St. Moritz die Bobschule 

besucht und 10 Fahrten absolviert. Seither bin ich auf meiner Heim-
bahn nicht mehr gefahren. Dass wegen dem Wetter und angesagtem 

Schneefall auch am 26. Dezember nicht trainiert werden konnte, 
passte daher natürlich nicht in meine Planung. Einen Tag später 

konnte ich glücklicherweise meine Trainingsläufe 5-7 absolvieren. 
Diese drei Läufe waren gleichzeitig mein Abschlusstraining vor dem 

grossen Meisterschaftstag.

> Martina, Katrin, Bianca, Martin im Horse-Shoe

> Blick von Gunter Sachs Richtung Martineau

> Bahnbegehung in der Dämmerung

> Angie, Chiara, Lisi, Bianca, Martina, Philipp

> Ausgebesserte Bahn vor Nash



Gegen die vorderen Damenteams hatte ich keinen Stich. Die Welt-
cuppilotinnen Fabienne Meyer und Caro Spahni und die erfahrene 

Juniorin Edith Burkard waren besser als ich.
Zufrieden war ich trotzdem. Ich habe viel gelernt und es standen 

über Silvester weitere Trainingstage auf dem Programm, so dass ich
mich kontinuierlich verbessern konnte und mit Freude meine 

nächsten Rennen erwarte.

Ausblick Einsätze in St. Moritz
> Vorfahrerin am Weltcup Samstag 11.01. um 09.45/12.00
> Vorfahrerin am Weltcup Sonntag 12.01. um 10.15/12.45

> Europacuprennen Donnerstag 16.01. um 13.00
> Vorfahrerin am Europacup 17./18./19.01. um 09.00

> Cuprennen Wochenende 25./26.01. um 09.30
> Cuprennen Wochenende 01./02.02. um 09.30
> Cuprennen Wochenende 22./23.02. um 09.00

Es ist nicht zu unterschätzen, was es bedeutet, sich an eine Bahn 
heranzutasten. St. Moritz gilt zwar nicht als schwierige Strecke, 
trotzdem musste ich mich vom ersten zum letzten Training noch 
um gut 5 Sekunden steigern. Im Gegensatz zu meinen bisher 
gefahrenen Bahnen der Saison erreiche ich hier eine Höchstge-
schwindigkeit von über 130km/h.
Trotz fehlender Trainings – es ging ja allen gleich – stürzten wir 
uns motiviert in unsere Rennvorbereitungen und schliffen unsere 
Kufen auf Hochglanz.

4. Rang an den ersten Meisterschaften
Es war Samstagmorgen, ich wählte die Startnummer eins und 
durfte das Frauenrennen eröffnen. Zusammen mit Elisabeth Santner 
startete ich ordentlich und absolvierte die ersten Kurven mit 
Bravour. Im Horse-Shoe fuhr ich die schönste Linie liess ich mir 
sagen, was sich im Nachhinein auch an der guten Streckenzeit und 
Geschwindigkeit aus dem Horse-Shoe zeigte. Doch leider konnte 
ich dieses Niveau nicht halten. Im Tree zog ich ich bei der Einfahrt 
zu stark an meinem rechten Lenkseil. Folglich drückte es mich in 
der letzten Kurvenphase in die Höhe und ich fuhr auf nur zwei 
Kufen auf die Gerade! Ich spürte dies sofort und sah unseren Bob 
bereits auf die Seite kippen… Doch mirakulös rettete ich uns aus 
dieser Schieflage. Mit einem Schrecken fuhr ich weiter und versuch-
te mich wieder zu konzentrieren.
Als Viertplatzierte nach dem ersten Lauf startete ich im zweiten 
Lauf als Viertletzte. Das Timing am Start funktionierte nun perfekt 
und wir konnten unsere Startzeit um beinahe einen Zehntel verbes-
sern. Den Lauf brachte ich diesmal ohne Probleme ins Ziel. Nach 
der Zieleinfahrt sahen wir die Eins aufleuchten, was bedeutete dass 
wir unseren Platz verteidigt hatten.
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> Zürcher Bobclub

> Glücklich im Ziel: Martina und Lisi

> Volle Power am Start (Foto: Roger Schaffner www.flashpics.ch)


