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Nebel soweit das Auge reicht
So viel Nebel habe ich in La Plagne noch nie erlebt. Das Visier läuft 

sofort von aussen an, so dass man das Kurvenende kaum sieht. Ganz zu 

Schweigen von der nächsten Kurve! Gefühl und Vertrauen sind gefragt.

Montagmorgen, neblig, um 9 Uhr startete das erste Training. 

Wir Schweizer waren vorne in der Startliste ausgelost worden – ein 

Glück, denn kurz nach uns gab es immer wieder Pausen von mehreren 

Minuten. Schliesslich wurde das Training inmitten des ersten Trainingslau-

fes unterbrochen. Das hiess, Material einpacken und nach Hause gehen. 

Nachmittags um 14 Uhr das gleiche Spiel nochmals. Material auspa-

cken und warten.  Auch jetzt immer wieder Unterbrüche aufgrund des 

Nebels. Fünf Fahrer aus dem ersten Lauf standen noch oben, da war 

definitiv Schluss.

Dienstagmorgen, neblig, um 9 Uhr startete das zweite Training. 

Zuerst starteten die fünf Bobs welche am ersten Tag kein Trainingslauf 

absolvieren durfen. Dann folgten die Nationen aufgrund der neuen 

Auslosung.  Wir konnten alle zwei Läufe absolvieren. Die Beding-

ungen waren allerdings sehr sehr grenzwertig. Doch die Jury hatte keine 

grosse Wahl. Schliesslich müssen vor den Rennen eine bestimmte An-

zahl Trainings angeboten werden.

Diese Nebel-Fahrten waren sehr speziell. Man musste sich unglaublich 

zusammenreissen und konzentriert fahren. Die Kurven scheinen im 

Nichts zu enden und plötzlich erscheinen neue Bilder. Die Geschwindig-

keit ist sehr hoch und man hat kaum Zeit zu reagieren. Dennoch 

waren meine Fahrten ziemlich gut, denn die Erinnerung von letztem Jahr 

kam nach und nach zurück.

Mittwochmorgen, klarer Himmel, wie immer startete um 9 Uhr das 

Training. Eine Nebeldecke lag über dem Tal, einzelne Schwaden wander-

ten immer wieder den Berg hoch. Doch diesmal kratzten diese uns 

wenig. Endlich konnte man das was wir machen wieder richtiges 

Bobfahren nennen.
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> Gut ist unser Schlitten auffällig gelb – Jasmin



Sich weiterentwickeln
Andere Teams trainierten bereits seit ein oder zwei Wochen auf 

dieser Bahn. Ob sie immer besser fahren ist eine andere Frage. 

Ich kenne das selbst – irgendwann werden die Fortschritte immer 

kleiner, schlimmer noch, man fährt nicht mehr mit der gleichen 

Konsequenz, macht ungeahnte Fehler oder kann das Gewünschte 

nicht umsetzen. 

Die Bahn in La Plagne gefällt mir sehr. Die Kurven sind regelmässig 

und meist ähnlich. Oft haben Sie zwei Druckpunkte so dass der 

Bob zwei Wellen fahren würde. Im Kopf muss man mitzählen damit 

man sich nicht am falschen Ort wähnt.

> Im Hintergrund die Olympische Fackel Albertville 92
Foto: J. Keller

> Martina, Catherine, Jasmin

Doppelrennen mit Glück…
Am Freitag fuhren wir auf den neunten Rang. Beim Rennen am 

Samstag konnten wir uns leider nicht nach vorne verbessern. Es 

resultierte sogar der 10. Rang, weil mit der Kanadierin Kaillie 

Humphries an diesem Tag auch die zweifache Olympiasiegerin am 

Start war.

Mit den zwei Rennen bin ich nur halbherzig zufrieden.  Vor allem das 

Rennen am Samstag zeigte mir und Catherine wie nahe Freud und 

Leid aneinander hängen.

Im Vergleich zum Training konnten wir unsere Startzeiten in jedem 

Rennlauf um mehr als 2/10 verbessern!  Wir waren sehr erfreut 

und glücklich darüber. Unsere Ziele mussten neu definiert werden. 

Vor allem Catherine, eine Kugelstösserin, machte in diesen Tagen 

unglaubliche technische Fortschritte. Der Start in La Plagne ist sehr 

flach, perfekt für Sprinterinnen. Ich rannte jeweils so weit, dass 

ich mich sehr beeilen musste, um in Kurve 1 meine Hände an den 

Steuerseilen zu haben. Erst auf der Gerade zu Kurve 2 fand ich 

jeweils Zeit, mit der linken Hand meinen Pilotenbügel einzuklappen.

> Trainingstag mit Sonnenlicht – Foto: J. Keller

> Die Kurven 4, 10, 15 und 6, 12 nur ja nicht verwechseln beim Fahren!
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> Wir warten auf dem Startbalken bis wir endlich starten können – Foto: J. Keller

> Fahrt durch die Kurve 6 – Fotos: Ch. Navarro

… und Leid
Meine Fahrten waren vor allem im zweiten Rennen am Samstag 

sehr gut. Nur Kleinigkeiten entschieden also über Top oder Flop. 

Und so einen Flop geschah uns im Rennen am Samstag. 

Wir warteten am Start, die warmen Kleider ausgezogen. Da hiess 

es, der Start wäre erst in zwei Minuten. Es wurde kühl im engen 

Rennanzug und ich spürte die Kälte an der nackten Achillessehne. 

Dieses Gefühl tat gut und ich fühlte mich mehr als bereit zum 

Starten. Schliesslich setzten wir den Bob zum zweiten Mal in die 

Spur und begannen mit dem Startkommando. Doch diesmal passte 

unser gemeinsames Timing überhaupt nicht. Catherine drückte den 

Bob weg, als ich noch am Schwung holen war. Ich konnte meine 

Kraft erst gar nicht einsetzen. Dieser katastrophale Abriss hat uns 

sicher 1/10 am Start gekostet und zusätzliche Abgangsgeschwindig-

keit, folglich auch viele Zehntel in der Bahn.

Statt nach vorne anzugreifen, die kleinen Zeitrückstände aufzuholen 

und auf Rang 8 zu fahren, mussten wir uns wie im ersten Lauf mit 

Rang 10 begnügen.

Das nächste Mal ist das Glück wieder auf unserer Seite.


