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Die Europacupwoche vor der Weihnachtspause
Acht Trainingsfahrten und dann ein Europacup-Rennen, so sah der 

Wochenplan von Irina, Melanie und mir aus. Die ersten zwei Fahrten 

waren katastrophal: Ich fuhr wie eine Anfängerin, konnte mich in keiner 

Kurve auf mein Gefühl verlassen und schien gleichzeitig den Plan ver-

gessen zu haben. Kann mal passieren. 

Ein neuer Tag, dritte Fahrt. Im oberen Teil fuhr ich besser. Doch im 

unteren Teil hatte ich plötzlich Probleme, rettete mich, hatte wieder 

Probleme, fuhr auf zwei Kufen und stürzte schliesslich in die Kurve 15. 

Irina und mir ist nichts passiert. Irina hat schützende Schulterpolster 

getragen, so dass nicht die Haut, sondern nur die äusserste Kleidung 

durch die Reibung auf dem Eis punktuell verbrannte. 

Europacuprennen La Plagne (F)

10. - 16. Dezember 2017

> Atemberaubende Sicht aus der Turnhalle in La Plagne – Foto: Martina

> Bau der Olympiabahn von 1992: So sieht das Stahlgerüst mit 
den Kälterohren aus – Foto: Bobbahn La Plagne
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Müde und unkonzentriert
Nach dem ersten Sturz der Saison musste ich mir eingestehen, dass 

ich sehr sehr müde und unkonzentriert war. 

Ich war müde, weil wir zwei Tage vorher am Samstag das Rennen in 

Winterberg bestritten, anschliessend 9 Stunden nach Zürich fuhren.  

Weil wir am Sonntag weiter nach La Plagne reisten, dafür wegen 

der Wetterlage fast 10 Stunden brauchten und ich die ganze Strecke 

am Steuer sass, da Melanie und Irina keinen Führerschein haben.

Ich war müde, weil wir seit dem 8. Oktober, das heisst seit mehr als 9 

Wochen europaweit unterwegs sind.  Weil ich dabei nie mehr als drei 

Tage Pause vom Bobfahren machte. 

So macht Bobfahren keinen Spass. Ich sagte die drauffolgenden drei 

Trainingsfahren ab, schlief nachts 9 Stunden und tagsüber 3 Stunden.

Erholt und mit neuer Lust
Am Donnerstag spürte ich grosse Lust zu fahren. Diese zwei Fahrten 

waren toll und meine einzige Rennvorbereitung für den nächsten Tag.

Beim Rennen am Freitagnachmittag gings dann drunter und drüber.

Urplötzlich hinkte meine Uhr 5 Minuten hintendrein. Und weil wir das 

nicht bemerkten verpassten wir fast unseren Start.

Konzentriert und motiviert am Start rannten Irina und ich weit und 

sprang Irina etwas schräg in den Bob, so dass sich dieser quer-

stellte und wir voll in die Wand krachten, auch weil ich die Lenkseile 

noch nicht in der Hand hatte. Kann mal passieren.

Allerdings verloren wir mit diesem unglücklichen Manöver unglaublich 

viel Geschwindigkeit und Zeit. Dazu kam, dass ich im unteren Teil eine 

schlechte Fahrt hatte. Und somit klassierten wir uns lediglich auf 

Rang 8 nach dem ersten Rennlauf.

> Unsere Werkstatt in der Hotelgarage – Foto: Martina
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Reaktion im zweiten Lauf
Wir hatten also etwas gutzumachen im zweiten Rennlauf. 

Ich selber war allerdings so enttäuscht von meiner Leistung, dass 

ich diesen verpatzten Lauf erst 20 Minuten vor dem zweiten Lauf 

abhaken konnte. Und zwar, indem ich einen Schneeball mit allen 

schlechten Gedanken den Hang hinunterwarf.

Beim zweiten Lauf gingen wir nochmals sehr viel Risiko ein, 

rannten wieder weit und berührten erneut die Wand – diesmal 

aber klar feiner, so dass wir geschätzt wohl etwa zwei Zehntel 

verloren.

Anschliessend zeigte ich die beste Fahrt der Woche.  Als die Füh-

rende im Ziel war stand fest, dass wir die drittschnellste Fahrt 

hinlegten. Gesamtresultat: Schlussrang 6.

Analyse des Status quo
Am Start lief es diesmal nicht ganz rund. Schuld war einerseits 

die verkürzte Startspur beim Rennen, so dass wir überhaupt 

querstellten.  Andererseits fühlte ich mich nicht mehr ganz so 

frisch wie in den anderen Rennen. Ein weiterer Faktor ist auf die-

ser kurzen Startstrecke die Kraft. Diese fehlt uns hier, weil wir 

im Sommer nicht nach Plan trainieren konnten. Und bei mir fehlt 

diese auch wegen meinem geringen Gewicht. Seit dem Sommer 

habe ich ganze 4kg verloren. Teilweise wegen dem enttäuschen-

den Essen in den Hotels, teilweise weil ich wohl Probleme mit 

dem Stoffwechsel habe und ich meine Muskeln auch mit Supple-

mentierung nicht halten bzw. aufbauen kann.

Mich frustriert, dass ich die ganze Woche über nicht davon 

profitieren konnte die Bahn zu kennen. Im März 2017 verbrach-

ten wir eine Woche auf dieser Bobbahn und jede einzelne Fahrt 

gelang mir damals besser als in der jetzigen Europacupwoche.

Nun gleicht die Abfahrt einer Motocross-Strecke. Das Eis ist 

unglaublich uneben und ruppig. Im unteren Teil besteht die 

Schwierigkeit vor allem darin, mit 123km/h überhaupt die Ein- 

und Ausfahrten in der Kurve zu erkennen. Umso wichtiger, dass 

man sich auf das Gefühl und den Instinkt verlassen kann.

Programm nach der Weihnachtspause
Eine Woche Pause und dann geht es weiter ins Engadin, wo wir 

den erstmaligen Meistertitel anstreben.  Wir freuen uns über zahl-

reiche Zuschauer und Fans!

Schweizermeisterschaften in St. Moritz

30. Dezember 2017 um 9.30 Uhr

Das gesamte Fontanive Bobteam wird im Einsatz sein. Irina Strebel 

und ich starten gemeinsam. Und Melanie Hasler wird ihre Premiere 

als Pilotin haben und zusammen mit Muswama Kambundji ein 

Team bilden.

Wer selber einmal in einem Viererbob Platz nehmen möchte, der 

bekommt im neuen Jahr die Möglichkeit:

Taxitag Zürcher Bob Club in St. Moritz

21. Januar 2018

Anmeldung und Infos unter www.zuercherbobclub.ch  

Schöne Feiertage und bis im neuen Jahr!

Martina

> Ein Feld aus der weiten  Welt: In La Plagne waren auch Teams aus Australien, China 
und der USA am Start – Foto: Melanie


