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Starke und schnelle Frauen
werden unterstützt von:

FFFontanive
bobteamS U I S S E

So macht‘s richtig Spass
Nach der SM St. Moritz ging es für einige Trainingstage nach Igls und 

wieder zurück ins Engadin. Soviel Abwechslung musste sein, damit wir uns 

nicht totfuhren auf unserer Heimbahn.

Zum zweiten Mal in St. Moritz konnte ich ab der ersten Fahrt nahtlos 

an die Leistungen vom Dezember anschliessen. Nun fuhr ich jede Kurve 

feiner und exakter und versuchte eine schnellere Linie zu finden.

Das ging soweit, dass ich nach einer Abfahrt oft gar nicht wusste, welche 

Steuerbewegung ich überhaupt gemacht habe – Fahren nach Instinkt.

Die Bestätigung bekam ich in den Trainingsergebnissen, wo ich mich bei 

den Frauen zwischen den Rängen 1 bis 3 wiederfand.

Ausserdem modifizierten wir meinen Bob, ich probierte neue Kufen aus 

und prompt gehörte mir der Topspeed. Zum ersten Mal schaffte ich in 

St. Moritz Geschwindigkeiten von über 140 km/h. Begünstigt durch sehr 

kalte Nächte und tiefe Minustemperaturen im Training morgens um 8 Uhr.

Kurz: Ich war bereit fürs Europacuprennen.

St. Moritz (CH)

7. – 13. Januar 2017

7. Europacuprennen

> Die ersten sechs Teams dürfen an die Siegerehrung – Foto: olympia-bobrun.ch

> Wunderschöne Aussichten – Gerade vom Snake zu Sunny 
Foto: olympia-bobrun.ch
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Der Start als Schwachpunkt
Am Renntag dann andere Bedingungen: Schneeflocken, und somit 

eine verhältnismässig langsame Bahn. Dazu bekamen wir die Start-

nummer 1 zugelost, in St. Moritz kein Vorteil, da die Bahn mit der Zeit 

schneller wird. Und weil die Spurbobs leider nicht die ideale Linie 

fuhren, fungierten wir ein bisschen als Schneepflug im ersten Rennlauf.

Zwischenrang 3 war das Ergebnis.  Was auch mit einem Fehler 

meinerseits zu tun hatte: Der Sprintlänge am Start.

Dazu muss ich kurz ausholen:  Wenn ich nach dem Anschieben 

in den Bob springe, so muss ich mich als Pilotin möglichst schnell im 

Bob verstauen. Das heisst, die Beine nach vorne strecken und in den 

Sitz fallen. Gleichzeitig muss ich den Startbügel einklappen und die 

Steuerseile in die Hand nehmen. Für mich als „Langsam-Einsteigerin“ 

jedesmal einen grossen Stressfaktor. 

Nun haben wir während der Woche den Bob so umgebaut, dass meine 

Anschieberin in meinem Rücken nach dem Hineinspringen an einem 

Stahlseil ziehen und den Pilotenbügel einklappen kann. So kann ich wei-

ter sprinten, den Bob länger beschleunigen und habe weniger Stress.

Im Rennen hat mein Trainer nun festgestellt, dass ich im Vergleich 

zu allen anderen Pilotinnen weniger weit renne. Dabei dachte ich, mein 

Maximum herausgeholt zu haben. Offenbar nicht, denn für den zweiten 

Rennlauf musste ich mir vornehmen, zwei Schritte weiter zu laufen.

> Starten ist eine Herausforderung – Foto: olympia-bobrun.ch

> Zum ersten Mal zusammen ein Team und gleich ein Podestplatz – Martina Fontani-
ve und Rahel Rebsamen – Foto: Privat
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Selektion für WC Igls und WM Königsee
Aufgrund meiner Leistungen im Europacup und beim Leistungstest 

wurde ich von Swiss Sliding für den Weltcup Igls und die WM 

am Königsee selektioniert. Ich freue mich sehr, dass ich nun unver-

hofft einen solchen Saisonhöhepunkt erleben darf!

Für interessierte Zuschauer:

4. Februar Weltcuprennen in Igls

17. Februar Weltmeisterschaft am Königsee (1.+2. Lauf)

18. Februar Weltmeisterschaft am Königsee (3.+4. Lauf)

Ich möchte mich für die tolle Woche in St. Moritz bedanken bei 

Anschieberin Rahel und Mechaniker Dänu, sowie bei den Trainern 

Christoph und René. Und ein Merci an die beiden Dianas für die 

Begleitung in Igls. 

> Horse Shoe 2. Lauf – Einfahren lassen, gute Höhe… – Foto: olympia-bobrun.ch > … und ausfahren mit Schwung und 100km/h – Foto: olympia-bobrun.ch

Volles Risiko und ein sehr gelungener Lauf
Es folgte also der zweite Rennlauf, wobei meine ganze Konzent-

ration dem Einsteigen galt. Und es wurde sehr knapp. Denn der 

Bob fuhr auf den ersten Anlehner zu und ich hatte die Lenkseile 

noch nicht in der Hand…

Ich weiss nicht mehr wie, daber bevor wir gegen die Wand 

krachten, schaffte ich es, den Bob leicht zu drehen. Ein bisschen 

zu spät, denn das Heck brach aus.  Wegen dem Schnee stand 

danach der Bob ruhig auf der Geraden und wir verloren nicht 

noch mehr Geschwindigkeit – nochmals Glück gehabt!

Das Risiko am Start zahlte sich also aus. Denn weil Rahel und ich 

je zwei Schritte weiter gelaufen sind, schafften wir die dritt-

schnellste Startzeit und verbesserten uns im Vergleich zu Lauf 1 

um ganze 14/100.

Nicht nur der Start, sondern auch meine Fahrt war super. 

Im Ziel hatten wir die Führung ausgebaut und Schlussrang 3 

auf sicher.

Die beiden Führenden konnte ich leider nicht mehr verdängen. 

Dafür war schlussendlich der Zeitrückstand aus dem ersten Lauf 

zu gross.

Sehr wichtig für mich ist allerdings, dass ich im zweiten Lauf fast 

20/100 schneller war als die Siegerin und das bei gleicher Start-

zeit. Dabei handelt es sich übrigens um die aktuelle 

Schweizermeisterin. Man kann sich nun selber ausrechnen, was 

möglich gewesen wäre, wenn Rahel und ich bereits im ersten 

Lauf einen guten Start hingelegt hätten…

> Analyse 2. Lauf: Abgesehen vom Start fahren wir (gelb) die schnellste Linie – Foto: 
Dokument ChL


