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Inspiration aus dem Weltcup
Am Freitagnachmittag nach unserem Rennen transferierte ich von Igls 

nach St. Moritz. Im Engadin fanden an diesem Wochenende die 
Weltcuprennen im Bob und Skeleton statt. Bei schönstem Wetter die 

Wettkämpfe verfolgen machte riesig Spass. Fabienne Meyer fuhr 
bei den Damen auf den 3. Rang und Beat Hefti errang mit dem 

Zweierbob gar den Sieg. Es muss unglaublich sein, beim Heimrennen ein 
solches Resultat zu erzielen! Die Vorfreude auf mein erstes Training 

am Montag stieg natürlich enorm.

Langgezogene Trainingsläufe
Die Skeletontrainings fanden jeweils morgens statt.  Am Nachmittag 

zeichneten dann unsere schweren Bobschlitten Spuren ins Eis. Ein 
Training bestand aus 2-3 Trainingsläufen. Es waren 50 Bobs aus 21 Natio-

nen am Start. Ein einziger Lauf dauerte entsprechend beinahe 
2 Stunden. Ich genoss die viele Zeit zwischen den Läufen.

Nach einer Abfahrt im Ziel verluden wir den Schlitten auf einen Lastwa-
gen, damit dieser wieder an den Start transportiert wurde.  Während 

meine Anschieberin Andrea mit dem Bob mitgefahren wurde, spazierte 
ich an der Bahn entlang. Die positionierten Trainer gaben mir 

wichtiges Feedback und wir analysierten die gemachten Bahnvideos.
Im Startbereich angekommen, zog ich wärmere Kleidung an, prüfte 

meinen Schlitten und schliff nach Bedarf die Kufen neu. Dann ass ich 
eine Kleinigkeit, fuhr in Gedanken die Bahn mehrmals hinunter und 

verarbeitete die erhaltenen Verbesserungen. Dann hiess es wieder ein-
laufen und warmmachen für die nächste Trainingsfahrt.
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> Martina und Andrea



30-köpfige CH-Delegation
Im Europacup dürfen pro Nation bei den Frauen drei Teams starten 
und bei den Männer je vier Teams im Zweier- und Viererbob. 
Unsere Schweizer Delegation mobilisierte alle Kräfte und nutzte 
beim Heimrennen bei den Frauen erstmals die drei Startplätze aus. 
Catherine, meine Anschieberin von Igls habe ich in dieser Woche 
der Pilotin Angie Keller abgegeben. Glücklicherweise durfte ich von 
Edith Burkard Andrea Bitzer ausleihen, welche eigentlich dem Welt-
cupteam von Caro Spahni angehört. Kompliziert und belastend 
das ganze Problem, denn wir hatten bei den Frauen in dieser Europa-
cupwoche keine einzige Ersatz-Anschieberin!
Dass man ein zu kleines Team ist merkt man dann, wenn es um das 
Herumtragen des Bobs geht. Drei Personen braucht es, damit der 
Bob auf den Rücken gedreht werden kann. Mangels Teammitglieder 
haben wir mit Dani einen Helfer und Mechaniker aufgeboten.
Normalerweise übernachten wir im Europacup alle zusammen in 
einem mehr oder weniger günstigem Hotel. Nun in St. Moritz war 
die Beherbergung individuell. Gut für mich, denn ich muss die Aufent-
halte von mir und meinem Team jeweils selber bezahlen. Zusammen 
mit dem Team Angie Keller übernachtete ich zu sehr guten Konditio-
nen in einer Ferienwohnung im Hotel Seraina im ruhigen Dorf 
Sils Maria. Jeweils abends traf sich das EC-Team in Bever zur Video-
analyse und einem gemeinsamen Nachtessen.

Das Heimrennen
Am Dienstag musste das Training wegen grossem Schneefall ge-

strichen werden. Mittwoch war für mich somit bereits Ab-
schlusstraining. Noch übte ich mich an Details zum Beispiel an den 

Ausfahrten aus Kurve Wall und Devils Dyke (siehe „Bericht – SM St. 
Moritz“ auf der Homepage). Gerne hätte ich mehr Fahrten absol-

viert, denn diese Natureisbahn verändert sich von Woche zu Woche 
und zeigte bereits andere Tücken als Ende Dezember.

Schon war es Donnerstag, Renntag. Im ersten Lauf konnte ich in 
der Bahn beinahe alles so umsetzen wie geplant. Im Ziel gratulierte 

man Andrea und mir zur tollen Startzeit: 5.74 Sekunden!!!
Ich hatte mich wohl verhöhrt… Wir haben nur 6/100 auf die beste 

Startzeit des Tages verloren! Im Vergleich: Beim Weltcuprennen 
vorangehendes Wochenende in St. Moritz hätten wir die 15. Beste 

Startzeit erreicht.

> Ferienwohnung im Hotel Serain, Sils Maria

> Konzentrieren, Schuhe reinigen und ab gehts!

Die Aggressivität suchen
Als sehr erfahrene Starterin konnte sich Andrea selber unheimlich 
aggressiv machen und anspornen. Und so erkennt man meist Neu-

linge wie mich: Wir gehören zu den Ruhigen während den Vorberei-
tungen und haben vielleicht Hemmungen aus uns hinauszugehen.

An diesem Tag habe ich das erste Mal bemerkt, dass auch ich 
bei einem Bobrennen aggressiv werden kann. Im Nachhinein hatte 

ich das Gefühl, dass ich nun zeigen konnte, was in mir steckt. 
Ich war nicht nervös, sondern freute mich unheimlich auf den Start 

mit Andrea und auf unsere Abfahrt.



Das ist wohl das Schwierige beim Piloten: Einerseits muss man 
körperlich bereit und aggressiv sein für das Anschieben, anderer-
seits ist meine mentale Konzentration auf dem Höchststand für die 
kommende Abfahrt. Bis zwei Minuten vor dem Start steht bei mir 
der Geist im Mittelpunkt. Ich fahre die Schlüsselstellen bis kurz vor 
dem Start immer wieder gedanklich ab. Zwei Minuten vorher dann, 
sobald ich beginne mich bis auf das Renndress auszuziehen, wechsle 
ich auf den Modus Athletik. Ich springe mehrmals hoch und ziehe 
meine Beine an, mache schnelle Laufbewegungen und probiere 
alle meine Kräfte zu mobilisieren. In diesem Punkt sehe ich noch 
grosse Optimierung, denn die entstehende Aggressivität kann ich im 
Training nicht üben.
Erst wenn ich dann im Schlitten sitze und die Steuerseile in der 
Hand halte, dann ist mein Kopf wieder der Mittelpunkt und steuert 
die Hände.
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Fazit des Rennens 
Beim Anschieben im ersten Lauf gingen Andrea und ich viel Risiko 
ein. Ich rannte ziemlich weit und sprang seitlich in den Schlitten. 
Andrea machte noch zwei Laufschritte mehr und sprang dann von 
hinten in den Schlitten. Für meine Verhältnisse brauchte ich nur 
wenig Zeit um mich zu setzen, den Anschiebbügel einzuklappen und 
die Seile zu packen. Schon musste ich daran ziehen, denn es kam 
bereits der erste Anlehner.
Im zweiten Lauf erreichten wir auf den ersten 50 Metern fliegend 
eine Zeit von 5.77 Sekunden. Unser Timing war nicht schlechter als 
im ersten Lauf. Dass wir minimal langsamer waren lag wohl daran, 
dass wir gedankenlos 2-4 Schritte weniger weit rannten ehe wir in 
den Schlitten sprangen.
Es wäre an diesem Tag viel dringelegen. Ich zeigte gute Fahrten. Im 
ersten Lauf fuhr ich zwar im Telephone-Corner zu hoch und verlor 
sicherlich Zeit, aber die Ausfahrten und viele kleine Details gelangen 
mir wiederum viel besser als in den Trainings. Ob der Zeitverlust bis 
ins Ziel am Material lag blieb wiederum ungeklärt…
Es resultierte der zehnte Rang nach Rennhälfte und der neunte 
Rang nach Rennschluss. Ich hatte somit beim letzten Europacupren-
nen der Saison mein bestes Ergebnis erreicht!

Fazit der bisherigen Saison
Die internationalen Rennen sind für mich nun zwar beendet. Doch 

die Saison geht weiter: Diese Woche helfe ich im Weltcup als 
Trainingsanschieberin aus und fahre in Königsee ein Monobobren-

nen.  Anfang Februar werde ich eine Trainingswoche in Altenberg 
abhalten und bis Anfang März sechs Cuprennen in St. Moritz 

absolvieren.
Die Saison hat mir bis jetzt grossen Spass bereitet. Es bleiben aber 
zwei Belastungen und Sorgen: Die Anschieberinnen und das Geld.

Ich hatte die Ehre, dass letzte Rennen mit Andrea zu fahren. Sie 
hört nach vielen erfolgreichen Jahren mit dem Bobsport auf. In mei-

nem Team und allgemein im CH-Bobsport fehlt es an talentierten 
Anschieberinnen. Eine Anschieberin braucht Schnelligkeit, Kraft und 

vor allem die Bereitschaft im Beruf und Privat zurückzustecken. 
Was mich als Pilotin betrifft, so musste ich wegen dem Bobfahren 

Ende September meine Anstellung als Innenarchitektin kündigen 
und bin ich weiterhin auf Arbeitssuche. 

Das Thema Geld ist leider eine endlose Belastung. Trotz wichtigen 
Sponsoren-Engagements und unzähligen Einzahlungen von Gönnern 

und Fans fehlen in meinem Budget noch Fr. 8000.-
Doch ich möchte nicht klagen. Ich bin glücklich und zuversichtlich, 

dass alles gut kommt. Ich möchte mich bei allen für die bisherige 
Unterstützung bedanken. Ohne Euch hätte ich es nie 

bis hierher geschafft! Danke!!!

> Im Ziel nach dem Rennen

> Das Startgelände am Renntag


