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Diese Bahn ist ein Mythos
Die Bobbahn in Winterberg gilt als Sturzbahn par excellence. 

Unter den Piloten wird sie gefürchtet: Der Eine hatte Angst und 

konnte sich nicht überwinden runterzufahren, der Andere brach sich 

hier das Schlüsselbein, der Dritte wollte nach mehreren Stürzen 

alles hinschmeissen. Die Bobbahn in Winterberg ist ein Mythos – es 

wird viel geredet,  Angst gemacht und geglaubt. Die Bobbahn in Winter-

berg ist die einzige Bahn unserer Tour in Europa, welche ich bisher 

erst als Anschieberin kannte. Nun ist die Zeit gekommen, mich als 

Pilotin zu versuchen…

Winterberg (D)

24. – 28. November 2014

Trainingswoche

> Richtig, das ist unser Gepäck für fünf Tage – Bianca und Catherine – Foto: Martina

Mentale Vorbereitung ist Alles
Man macht sich selber kaputt wenn man sich durch unglückliche 

Geschichten verunsichern lässt. Klar, die vergangenen Wochen dachte 

ich oft an diese Trainingswoche in Winterberg. Dann wurde ich unruhig 

und hoffte, dass wir keine schweren Stürze haben werden. Die letz-

ten Tage wurde ich immer ruhiger. Ich habe mich gut vorbereitet und 

wusste nun in welche Kurve ich früh einfahren und bei welcher Kurve 

ich lange ausfahren musste. Die Theorie leuchtete mir ein. Die Gefahren 

lauern dort wo der Pilot versucht ist anders zu reagieren als der Plan 

es vorgibt. Zum Beispiel in den Kurven 9 und 11 wo man laaaaange 

ausfahren muss und den Bob ja nicht nach unten ziehen darf. Oder im 

Labyrinth wo man mit gegen 130 km/h durch die engen Kurven fährt 

> Nach der Kante geht es am Start steil herunter – Foto: Lerch / Fournier



und dabei erst Recht genau ein- und ausfahren muss.

Am Dienstag um 12 Uhr schlug schliesslich unsere Stunde. 

Mein Puls aber schlug sehr gemächlich und ich fühlte überhaupt 

keine Anspannung, sondern hatte das Gefühl schon mehrere Tage 

hier zu sein und die Bahn bereits gut zu kennen. Solche Ruhe 

war nicht einmal ich mir gewohnt. Ich erinnere mich an meinen 

Bungy-Jump-Sprung vor mehreren Jahren – auch damals regte ich 

mich beinahe auf, dass ich so cool war. 

Meiner Anschieberin Bianca dagegen stand die Nervosität ins Ge-

sicht geschrieben. Zu ihr habe ich gesagt, sie solle diese ein-

malige Nervosität geniessen, sie fahre schliesslich nur heute zum 

ersten Mal in dieser Saison Bob.

Unsere allererste Fahrt
Wir starteten direkt vom originalen Bobstart. Der Start ist steil, 

rasant geht’s los vorbei am Anlehner durch die Kurve 1, hinein in 

die lange Kurve 2. Hier geht es beinahe bergauf. Der Bob wird

 langsam. Ich befinde mich in einem Tunnel, denn die Blachen sind 

heruntergezogen. Eine Begehung in der Bahn konnten wir 

vorher nicht machen, da die Rodler trainierten, so kannte ich diesen 

Blickwinkel erst von Kamerafahrten. Nun war ich aber etwas lang-

samer unterwegs. Der Tunnel wollte und wollte nicht enden. 

Ich spürte beinahe keinen Druck von den drei Wellen. Da sah 

ich endlich Licht am Ende des Tunnels und vor mir die Kurve 3. Es 

geht geradeaus, alle Bilder kommen langsam auf mich zu. Nach der 

Kurve 4 wird es wieder rasanter, Kurve 5 ist eine Fallkurve in der 

ich viel Tempo aufbaue. Nach der Sechs folgt der Kreisel. Wieder ein 

langer Tunnel, diesmal aber linksherum. Ein bisschen überrascht 

bin ich doch als das Ende naht. Jetzt volle Konzentration: die Acht 

richtig anfahren und unbedingt rechts in die Kurve 9 einfahren. 

Dann nach meinem Steuerprogramm durchfahren, in den Tunnel, 

warten und die Seile ja nicht mehr anfassen! Kurve 10 auch über-

lebt – ich bin erstmal ohne Sturz durch. Die Geschwindigkeit nimmt 

laufend zu. Kurve 11 ist wieder ein Tunnel, dann fahre ich konzent-

riert ins Labyrinth: Kurve 12 und 13. Die Überfahrten waren 

nicht butterweich, aber wichtig ist dass auch diese überstanden sind. 

Die lange Zielkurve folgt, es geht bergauf und das hohe Tempo 

bricht langsam in sich zusammen. Nochmals gut konzentrieren auf 

die Kurvenausfahrt, denn auch hier sind bereits Schlitten gekippt. 

Ich komme auf die lange Auslaufgerade und hinter bremst Bianca.

> 14 Kurven hat die Bobbahn in Winterberg

> Fussraster einstellen – Foto: B. Lerch
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> Wolfgang Stampfer (Coach), Martina, Catherine, Bianca, Katrin Bernhardt (Physio) 
Foto: F. Badraun

Die zweite Fahrt eine Offenbarung
Glücklich sind wir im Ziel. Den Bob ziehen wir auf den Lastwagen, 

er wird zum Start hochgefahren. Ich spaziere zu meinem Trainer 

Wolfi an die Bahn und begutachte die gemachten Videos. Die erste 

Fahrt war nicht schlecht, Details gibt es aber unzählige zu 

verbessern.

Die zweite Fahrt war für mich der Hammer. Ich genoss diese in 

vollen Zügen.  Ausser einem Schlag zwischen Anlehner und Kurve 

eins kam ich ohne Bandenkuss herunter.  Vor allem ab Kurve 8 

war die Fahrt ein Traum. Die heiklen Stellen meisterte ich ohne 

Probleme und das Labyrinth gelang mir ausgezeichnet. So macht 

doch Alles Spass – wer hat was von schwieriger Bahn gesagt?!? 

Es gibt immer was zu tun
Bis hierhin habe ich den Bericht erstmal geschrieben. Leider folgten 

noch drei Trainingstage. Denn dass die Bahn doch nicht ganz

 einfach ist spürte ich am zweiten Tag: Jetzt weiss auch ich wie sich 

ein Sturz aus der Kurve 9 anfühlt.

Sonne am ersten Tag und typisches Winterberg-Wetter am letzten 

Tag: es war so neblig, dass ich das Training nach einem Lauf abbre-

chen musste. Zu gross ist das Risiko, sich im letzten Lauf noch 

zu verletzen.  Anschliessend ging es nach Hause. Die knapp 

7 Stunden Autofahrt inkl. eine Stunde Stau vom Hochsauerland 

nach Zürich gehören genauso zur Trainingswoche. Die Trainings-

woche ist erst vorbeit, wenn man heil zu Hause ankommt.

Die Bobbahn in Winterberg ist nach St. Moritz, La Plagne, Igls, 

Königsee und Altenberg die 6. Bahn, welche ich kennengelernt habe. 

Hinter Altenberg scheint diese Bahn die zweit Schwierigste zu sein. 

Diese Woche war ein stetes auf und ab.  Aber ich habe wieder 

sehr viel gelernt und freue mich auf das Europacuprennen hier Ende 

Januar. Die Bobbahn in Winterberg ist und bleibt ein Mythos.

> Impressionen vom Startgelände – Fotos: Lerch / Fournier


