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Die Voraussetzungen waren gut
Wir kriegten die siebtbeste Startzeit hin und blieben somit nicht 

mal 1/10 hinter den Siegerinnen.  Vieles wäre möglich gewesen. 

Wir waren topmotiviert und hatten schnelle Kufen, ich wusste wie 

ich zu fahren hatte.  Vieles wäre möglich gewesen.  Wäre…

Ich brauchte einige Tage zum Verarbeiten und Abschalten. Deshalb 

erscheint der Bericht so spät. Ich hatte anderes zu tun, zum Beispiel 20 

Waschmaschinen verschwitzte Wäsche waschen, die in den letzten 

drei  Wochen zusammenkamen. Oder einen Tag  Wellness, Guetzli ba-

cken,  die Post und Rechnungen durchkämmen – alltägliche Dinge halt.

Friede, Freude, Eierkuchen
Die  Woche in Königsee wird mir lange in Erinnerung bleiben.  Am 

Dienstag stand unser CH-Weihnachtsessen auf dem Programm: Fondue 

Chinoise im berüchtigten hoteleigenen Restaurant Fassl. Ein anderes 

Mal genossen wir Glühwein am Berchtesgadener Adventsmarkt. 

Meine neue Anschieberin Daniela erlebte ihre Bobtaufe.  Allerdings ist 

sie erst eine halbe Bobfahrerin wie wir sagen, zur Ganzen reicht es dann 

nach ihrem ersten Sturz. Sie wurde gut aufgenommen und eingeführt 

von Jasmin, die bereits die dritte Woche mit mir erlebte.  
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Gut ist nicht gut genug
Von Dienstag bis Freitag absolvierten wir acht Trainingsläufe, bevor 

am  Wochenende das Doppelrennen auf dem Programm stand. 

Dabei überzeugte ich in den einzelnen Bahnabschnitten und konnte 

meine fahrerische Leistung im Gegensatz zur Selektionswoche im 

Oktober klar steigern.  Eine vollständig fehlerfreie Fahrt gelang mir 

jedoch nie.  Und dieser Eindruck zog sich weiter.

Zum ersten Mal konnte ich an den Rennen überhaupt nicht zeigen 

was ich kann. Die lange Gerade zum Kreisel habe ich in drei 

von vier Läufen verhauen. Mein Heck brach aus und ich stand quer 

in der Bahn. Der Tempoverlust ist riesig! Unmöglich diese Zeit 

wieder aufzuholen.

Es lag nicht nur an den neuen, schwierig zu fahrenden Kufen, welche 

ich ausprobiert hatte. Es kamen andere Fehler dazu: Im ersten Lauf 

am Sonntag rannte ich viel zu wenig weit. Mit gesenktem Kopf 

renne ich jeweils am Bügel.  Aus dem Augenwinkel glaubte ich die 

Brücke zu erkennen, mein Fixpunkt um in den Bob zu springen. 

Meine  Anschieberin Daniela sprang wie immer zwei Schritte später 

in den Schlitten. Leider irrte ich mich wie ich im Ziel feststellen 

musste, wir beide sprangen viel zu früh und konnten zu wenig 

Tempo aufbauen.

Ungewohnt auch, dass ich jeweils einen Rang vom ersten auf den 

zweiten Lauf verloren habe. In den Rennen resultierten Rang 9 am 

Samstag und Rang 11 am Sonntag. Diesmal schaffte ich es nicht, 

die einzelnen Puzzlestücke zusammenzufügen und eine super Fahrt 

zu zeigen. 

Vieles wäre möglich gewesen von den Voraussetzungen her.  

Was nützt mir das jetzt… Vorbei ist vorbei. Ich bin nach wie vor 

enttäuscht von mir.  Aber zugleich unglaublich motiviert zurückzu-

kehren und hier am Königsee perfekte Fahrten zu zeigen!
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