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Starke und schnelle Frauen
werden unterstützt von:

FFFontanive
bobteamS U I S S E

Erstmals Königsee diese Saison
Acht Trainingsfahrten und dann ein Europacup-Doppelrennen, so sah 

der Wochenplan von Irina, Muswama, Melanie und mir aus. Die 

ersten zwei Fahrten absolvierten wir mit dem neuen Eurotech-Bob. 

Doch die Trainingsfahrten waren nicht gut, ich hatte nach wie vor Mühe 

mit den feinen Lenkbewegungen.  Also entschieden wir, zurück auf mei-

nen eigenen Bob zu wechseln. Die Fahrten 3-6 waren dann viel besser 

und ich konnte mich mit jeder Fahrt steigern. 

Allerdings spielte dann mein Körper nicht mehr mit. Ich wurde krank 

und so verzichtete ich auf das Abschlusstraining.  An diesem Tag wusste 

ich ehrlich gesagt nicht, wie ich das Rennen am nächsten Tag überste-

hen würde… 

Europacuprennen Königsee (D)

25. November - 3. Dezember 2017

Weltcuprennen Winterberg (D)

4. - 9. Dezember 2017

> Traumhafte  Winterkulisse am Königsee – Foto: Melanie

> Muswama, Martina, Irina in Berchtesgaden – Foto: Muswama
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Erstes Rennen
Glücklicherweise fühlte ich mich besser am nächsten Tag.  Ausser 

minimal verlangsamter Reaktionsfähigkeit fühlte ich keine Einschrän-

kung beim Rennen. Mit diversen Energydrinks versuchte ich mich 

zusätzlich zu pushen.

An diesem Rennen waren wir ein grosses Starterfeld. Unzählige Welt-

cupfahrerinnen, zurückgekommen aus Übersee, starteten ebenfalls bei 

diesem Europacuprennen am Königsee.

Und wir wussten uns in Szene zu setzen: So schafften Irina Strebel und 

ich die zweitbeste Startzeit im ersten Lauf! Und das, obwohl ich 

diese kurze Startstrecke nicht unbedingt mag. Hier fühle ich mich noch 

nicht auf Maximalgeschwindigkeit und dennoch muss ich in den Bob 

springen. Im zweiten Lauf hatte ich Probleme mit dem Einstieg in den 

Bob, fiel hinter den Sitz und Irina lief einige Schritte zu weit – sofort 

waren wir einige Hundertstel langsamer.

Zweites Rennen
Am zweiten Renntag bekam Muswama Kambundji ihre Chance und sie 

nutzte diese. Unsere Startzeit war nur ein bisschen höher als am 

Vortag. Und dies, obwohl unser Bob nun 10 kg schwerer war. Denn weil 

Muswama gut 10 kg weniger wiegt als Irina müssen wir dieses Gewicht 

zusätzlich im Bob befestigen.  Ansonsten verlieren wir in der Bahn 

aus physikalischen Gründen wertvolle Zeit.

In beiden Rennen war meine Fahrlinie solide. Probleme hatte ich einzig 

auf der langen Geraden vor dem Kreisel. Hier erwischte ich die 

gängigen 2-3 Schläge nicht parallel, sondern meist leicht seitlich, so 

dass der Bob leicht querstellte.

Weitere Zeit ging bekanntlich im Materialbereich verloren. Uns blieben 

die enttäuschenden Schlussränge 12 und 11.

> Das erste Europacuprennen von Muswama – 
Foto: Privat
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Erstmals Weltcup diese Saison
Eines war klar, ich wollte nur im Weltcup starten, wenn ich einen 

konkurrenzfähigen Schlitten hatte. Glücklicherweise leihte mir 

Beat Hefti seinen zweiten Schlitten aus. Das bedeutete: Ich reiste 

zu meinem ersten Weltcup der Saison mit einem Bob, den ich 

nicht kannte und mit Kufen, die nicht schneller waren als in den 

vorangehenden Wochen.

Doch diese Chance wollte ich mir nicht entgehen lassen.  Aus-

serdem ruhte in dieser Woche der Europacup.  Weltcup bedeu-

tet auch ein anderer Trainer in Person von Wolfgang Stampfer.

Eine Abmachung gab es mit Beat: Bitte nichts umstellen am Bob.

Daran hielt ich mich, aber ich muss schon sagen, die beiden 

Lenkseile waren für kürzere Arme eingestellt und hatten zu 

meinen Erstaunen nicht mal die gleiche Länge. Im Weltcup gibt 

es sechs Trainingsfahrten – gerade genug um sich daran zu 

gewöhnen.

Die Auslosung bescherte uns die Startnummer 2. Das heisst nor-

malerweise Glück, denn die Kunsteisbahnen werden mit jeder 

Abfahrt leicht langsamer.

Auch im Weltcup gibt es Gewinner 

und Verlierer
Am Renntag schneite es jedoch. Da ist die Nummer 2 ein klarer 

Nachteil, weil zu Beginn noch mehr Schnee in der Bahn liegt. Und 

nach einigen Starterinnen hörte es gar auf zu schneien…

Dass wir von den Wetterbedingungen benachteiligt wurden, sahen 

Irina und ich erst nach dem Rennen bei der Analyse. Mit unserer 

Startzeit waren wir voll im Mittelfeld. Dennoch wäre mehr dringele-

gen. Es ist klar erkennbar, dass die Start- und vor allem die Laufzei-

ten stark mit den Wetterverhältnissen zusammenhängen. 

Meine Fahrlinie war bis Ausgang Kreisel (Kurve 7) fehlerlos, danach 

gut und gegen Ende schlich sich in beiden Läufen ein Fehler ein 

(Kurve 11).  Weil aber praktisch keiner Pilotin makellose Läufe ge-

langen, waren die Zeitrückstände im Klassement eng beisammen. 

In Lauf 2 verbesserten wir uns von Rang 19 mit der 16. Laufzeit 

auf Rang 18.

Fazit: Ein weinendes Auge, weil wir mit etwas Wetterglück dh fairen 

Bedingungen weiter vorne platziert wären und ein lachendes Auge, 

weil wir noch nie so nahe an der Weltspitze schnupperten.

Gratulation für dein erstes Rennen Muswama und toll gemacht 

Irina! Ein Danke an Melanie und das hilfsbereite Team Hafner.

Und spezielle Glückwünsche an meine Kollegen Clemens Bracher 

und Michael Kuonen für den tollen Weltcupsieg in  Winterberg!

Sportliche Grüsse, Martina

> Morgenstimmung an der Bobbahn vor dem Rennen – Kurve 11 – Foto: Martina

> Starke und schnelle Frauen – Foto: IBSF TV

> In der Leadersbox und die Führung irgendwann abgegeben – Foto: IBSF TV


