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Die Europa Cup Tour
Die besten Bob-Teams weltweit starten in der Weltcup-Tour, 

daneben gibt es die tieferen Rennligen North America Cup Tour sowie 
die Europa Cup Tour, in welcher ich die ersten Erfahrungen sammle.  

Wie bei jeder Sportart geht man auf Punktejagd:  Je nach Klassierung 
und Tour gibt es verschiede Rangpunkte. Durch diese kommt man 

zu besseren Startplätzen innerhalb der Tour und holt man wichtige 
Punkte für die Nationenenrangliste.  Aufgrund dieser Rangliste werden 

dann jährlich die Quotenplätze im Weltcup vergeben.

Igls (Ö)
05. – 10. Januar 2014

Europacupwoche

> Start zum Rennen mit Catherine

Es gibt total je acht Rennen, im Europacup sind diese verteilt auf fünf 
Destinationen. Diese Saison waren das:  Altenberg, Königsee, 

Winterberg (alle Deutschland), Igls (Österreich) und St. Moritz.
Altenberg gilt als eine der schwierigsten Bahnen der Welt. Ich werde 

mich im Februar in einem Trainingslager an diese Bahn wagen. 
In Königsee absolvierte ich meine ersten beiden Europacuprennen. 

Winterberg gilt als Sturzbahn, einige fiese Kurven können am Selbst-
vertrauen kratzen. Diese Bahn steht bei mir erst nächste Saison auf 

dem Programm. Nun im Januar geht es also nach Igls, wo ein Doppel-
rennen ansteht, gefolgt vom Heimrennen in St. Moritz.

Ich möchte mich so vorbereiten, dass ich nächste Saison die ganze 
Europacup-Tour mitmachen kann. Zurzeit bin ich im Europacup 

auf dem 12. Gesamtrang und weltweit auf dem FIBT Rang Nummer 39.



Morgen und Nachmittag: Gute Trainings
Am Sonntagabend, 5. Januar traf sich unsere EC-Delegation 
zum Nachtessen im Gasthof Walz in Lans bei Igls. 
Montagmorgen starteten wir zum ersten Training. Ich kenne 
diese Bahn bereits von einer Trainingswoche Anfang November 
(siehe „Bericht - Igls“ auf der Homepage). Schön war, dass ich 
sofort mit gut geschliffenen Kufen und schnellen Starts einsteigen 
konnte. Unschöne Ausfahrten hatte ich aus dem Kreisel und der 
Kurve 9, aber ansonsten konnte ich an meine früheren Trainings-
leistungen anknüpfen. Schon auf der zweiten Abfahrt begann somit 
die Detailpflege. Dabei standen vor allem die ersten fünf Kurven 
im Fokus. Hier ist noch verlorene Zeit vom Start aufzuholen, hier 
wird die Geschwindigkeit im ersten Bahnteil festgelegt. 
Am Nachmittag fuhren wir nach Innsbruck, Training im Kraftraum 
war angesagt.

Das Problem war jedoch weniger diese Europacupwoche in Igls 
sondern kommende Woche in St. Moritz. Denn dort wird eine 

dritte Schweizer Pilotin am Start sein, welcher ich meine zweite An-
schieberin Catherine versprochen habe. Ich stand somit vor einem 

grösseren Problem: Keine Anschieberin in St. Moritz!!!
Das hies SMS versenden und mögliche lizenzierte Frauen suchen. 

Nach Mitternacht konnte ich mich endlich mit einem qualmenden 
Kopf hinlegen.

Garagenarbeiten statt Sprinttraining
Täglich begann frühmorgens das Bobtraining. Geplant hatte ich am 

Dienstagnachmittag ein Sprinttraining. Doch ein kurz geplanter 
Garagenbesuch weitete sich auf mehrere Stunden aus.  Auch das ist 

Bobfahren: Den Schlitten hegen und pflegen.  An diesem Tag 
musste ich in der Garage einige schlaffe Gummis auswechseln. 

Kein leichtes Unterfangen, denn man muss bis tief unter die 

Bobhaube kriechen und dabei drücken der Pilotensitz und die 
herausstehenden Zylinder auf die Gedärme. Irgendwann waren die 

Gummischnüre wieder gespannt und drei Stunden vergangen. 
Schnell gings zurück ins Hotel, für Duschen war noch keine Zeit, 

denn es wartete bereits die tägliche Videoanalyse mit den Trainern.

> Abklatschen vor der Trainingsfahrt mit Andrea

> Startgelände mit Garderobe und Rodelstart (oben rechts)

Abend: Hiobsbotschaft
Gut gelaunt lag ich am Abend bei unserer Physiotherapeutin Katrin 
auf der Massageliege. Kaum waren die Beine fertig geknetet, wurde 
ich zu meiner Anschieberin Lisi beordert: Leider habe sie die Freude 
am Bobsport verloren. 
In Königsee und an den Schweizermeisterschaften noch zu guten 
Startzeiten gestossen, wollte sie nicht mehr dabei sein. Für mich war 
sofort klar, dass ich sie ziehen lassen musste.  Als Pilotin muss ich 
mich auf meine Fahrten konzentrieren und habe nicht die Energie 
über ein schlechtes Teamgefüge nachzudenken.
Zusammen mit meiner zweiten Anschieberin Catherine und dem 
ganzen Team von Edith Burkard besprachen wir mögliche Alternati-
ven. Für das zweite Rennen durfte ich Andrea ausleihen, eine 
sehr erfahrene und starke Anschieberin. In gegenseitigem Einver-
ständnis wurde beschlossen, dass Lisi am Dienstag abreisen würde.

> Blick ins Bobinnere unter der Haube



Durch den Lautsprecher hörte ich, dass die ersten Fahrerinnen 
sehr Mühe auf den Geraden hatten und unzählige Male an die seitli-

chen Banden schlugen. Erstaunlicherweise hatte ich selber keine 
solchen Probleme. Das Eis empfand ich als griffig, ich berührte nur 

einmal schwach die Seitenwand. Es resultierte nach dem ersten 
Lauf der 14. Rang, welchen ich im zweiten Lauf mit einer gelunge-

nen Fahrt verteidigen konnte.  Weil im Gegensatz zum Vortag eine 
zusätzliche Weltcup-Fahrerin am Start war, bedeutete dies, dass 

ich eine weitere Gegnerin hinter mir lassen konnte. 
 

Die Materialfrage
Für mich als Anfängerin ist es schwierig zu beurteilen, ob eine Fahrt 

nur nach meinem Gefühl gut war oder ob diese auch schnell war. 
In einigen Kurven spürte ich, wie sich der Bob beschleunigt und 

ich mit hohem Tempo ausfahren konnte. Die vier Rennfahrten emp-

Tägliche Belastung für den Piloten
Unterwegs ist man während dem Europacup idealerweise zu Dritt. 
So können sich die zwei Anschieberinnen im Team täglich abwech-
seln. Wer nicht jeden Tag im Bobtraining startet, der hat 
natürlich mehr Kraft und Zeit, das zusätzliche athletische Training 
zu absolvieren. Nun als Pilotin muss ich jeden Tag Einlaufen und 
den Bob anschieben. Es ist wichtig, dass die Startzeiten immer das 
gleiche Niveau haben, denn nur so erreiche ich jeweils ähnliche 
Geschwindigkeiten auf der Bahn.
Dabei ist es gar nicht so einfach, die ganze Woche zu trainieren und 
gleichzeitig fit und frisch zu bleiben für das Rennen Ende Woche. 
Ich bin mir zwar von der Leichtathletik gewohnt, sechsmal in der 
Woche zu trainieren. Doch beim Bobfahren spielen neben den ein-
seitigen Bewegungsabläufen auch die Temperaturen und die 
Höhenlage eine wichtige Rolle. Das permanente Draussensein ist 
nicht zu unterschätzen und nagt an der Substanz.
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> Das Einspringen von Catherine

Doppelrennen
Donnerstag und Freitag waren Renntage für uns Frauen. Beim 
ersten Rennen startete ich mit Catherine. Schönstes Wetter, trotz 
Schatten aber eher zu warm. Meine Problemkurven aus den 
Trainings waren vergessen. Einmal mehr konnte ich mich im 
Rennen steigern und meisterte die heiklen Stellen viel besser als 
selber erwartet. Ich habe das Vertrauen, mich nicht aus der Ruhe 
bringen zu lassen, sondern von Lauf zu Lauf zu denken. Schlussend-
lich erreichte ich Rang 14. Die verlorene Zeit am Start summierte 
sich natürlicherweise, trotzdem hatte ich mehr erwartet. Nach 
der Meinung meiner Trainer waren die Kufen zu langsam. Ich hatte 
zu Schmale verwendet…
Freitags wollte ich mit Andrea starten. Ich war gespannt, was mit 
unserer Startzeit möglich war. Doch am frühen Morgen musste sie 
mir absagen. Beim Rennen mit Edith am Vortag zerrte sie sich 
das Band des Fingers. Der Schmerz war zu gross und so kam es, 
dass ich erneut mit Catherine an den Start ging. 
Diesmal regnete es – neue Bedingungen also und schlechte Sicht. 

> Vor dem Rennstart

fand ich als gelungen, trotzdem liessen die Endzeiten zu wünschen 
übrig.  Als Newcomerin muss ich mich aufs Fahren konzentrieren:  

Wenn ich nicht gerade herunterfahren kann so nützt das beste 
Material nichts. Ich wollte mir keine Gedanken über meine Kufen 

machen und vergass mir auch Gedanken zu machen.
Zu beschäftigt war ich die ganze Woche über mit der Planung und 

Einteilung der Anschieberinnen. Ich habe in dieser Woche ge-
lernt, wie wichtig das Thema Team ist und wie zentral für mich als 

Pilotin der Verlass und das Vertrauen in meine Auswahl.

> Mentale Fahrt vor dem Rennen


