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 „Wann kommt der nächste Bericht?“
Das wurde ich oft gefragt in letzter Zeit. Hier ist er: 

Die Bobsaison ist seit Anfang März vorbei. Meinen ausgeliehenen 
Schlitten habe ich zurückgegeben, von der Saison gezeichnet und bereit 

für die Sommerreparatur. Das Material ist sortiert und stapelt sich im 
Keller. Die Bob-Kleider sind frisch gewaschen und der gemietete 

Transporter gereinigt und zurückgestellt.
Seit meinem letzten internationalen Einsatz, dem Europacuprennen 

in St. Moritz, sind gut zwei Monate vergangen. Einmal habe ich einen 
Abstecher in den Weltcup gemacht und als Anschieberin im 

Training ausgeholfen. Ein anderes Mal nahm ich am Omega-Monobob-
rennen in Königsee teil.
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Die grösste Herausforderung zum Schluss
Dann verbrachte ich eine Woche im ostdeutschen Altenberg. 
Die Bahn gilt als eine der Schwierigsten auf der Welt. Ich habe mir 
diese auf Ende Saison aufgespart und fühlte mich bereit. 17 Kurven 
bei denen man immer voll bei der Sache sein muss! So stark und so 
schnell an den Steuerseilen ziehen muss man sonst nirgendwo. 
Nicht nur einmal wurde ich von den ernormen physikalischen 
Kräften überrascht. Mein Kopf wurde durch den Druck derart nach 
hinten gedrückt, dass ich nur noch den Himmel sah. Doch zögern 
durfte man nicht und ohne Sicht zog ich an den Seilen, meisterte die 
gefährlichen Stellen und kriegte meinen Kopf wieder beisammen.
Herunter kam ich immer. 20 Fahrten absolvierte ich im Gesamten. 
Davon aber viele von den tiefer gelegenen Startgates, dem 
Juniorenstart und dem Damenstart. Wichtig ist, sich die Bahn lang-
sam anzueignen und erst wenn die Bahnabschnitte passen, 
die Oberen in Angriff zu nehmen.

Ich habe mich auf Stürze eingestellt und diese kamen dann auch 
prompt Ende Woche. Wie erwartet machte mir der 360-Kreisel die 

grössten Probleme. Und so kam es, dass ich bei der Kreiselaus-
fahrt zweimal auf der Seite lag…  Wir waren mit Protektoren ge-

schützt und haben uns nicht verletzt. Stürze gehören dazu. 
Wenn man Risiken eingeht oder die Bahn falsch einschätzt passie-
ren diese. Im Nachhinein habe ich erst erkannt wie fest ich unter 
Druck stand. Täglich vor dem Morgentraining, vor dem Nachmit-

tagstraining und vor dem Einschlafen habe ich gehofft, dass alles gut 
geht. Ich sitze nicht alleine im Bob sondern ich trage die Verantwor-

tung für mich und meinen Bremser.
Begleitet haben mich diese Woche Jasmin und Marco. In den Trai-

nings konnten sie sich abwechseln, denn nicht zu unterschätzen sind 
vor allem auf dieser schnell drehenden Bahn die Kräfte, welche bei 

den Bremsern auf den Rücken und den Nacken wirken.
Auf meiner Homepage www.fontanive-bobteam.ch findet man 

nächstens einen kleinen Fotofilm zur Trainingswoche in Altenberg. 
Wenn ich kommenden Herbst wieder dorthin fahre erläutere 

ich die Details zur Bahn. Ich freue mich bereits, denn solche Her-
ausforderungen wie diese Bahn machen Spass. Und das Wichtigste 

ist wie immer: üben, üben, üben.

Cuprennen und Monobob-SM in St. Moritz
Weiter habe ich diesen Winter an sechs Cuprennen in St. Moritz 

teilgenommen.  Von Januar bis Anfang März werden jedes Wochen-
ende Rennen durchgeführt. Der Spass und das Zusammensein 

stehen im Vordergrund. Starten dürfen alle, klassiert werden wir 
Frauen zusammen mit den Männern. Das bedeutet leider auch, 

dass wir gegenüber den männlichen Kollegen gesamthaft 50 kg zu 
leicht sind. Das fehlende Gewicht können wir vom Start bis ins 

Ziel unmöglich aufholen und so bleibt unser Anspruch eine gute 
fahrerische Leistung zu zeigen und mit etwas Glück wenigstens ein 

Männer-Team hinter uns zu lassen. Dies ist übrigens mehr als einmal 
gelungen, denn alle stürzen dann und wann.

Am 2. März fanden zum Saisonabschluss die ersten Schweizermeis-
terschaften im Monobob statt. Monobob fahre ich ohne Anschieber/

Bremser. Das heisst ich muss den 200-Kilogramm schweren 
Schlitten am Start selbst beschleunigen und bremse im Ziel mit 

einem Fusspedal. Im Vergleich zum Zweierbob ist der Mono-
bob weniger stabil zum Fahren.  Auf der Geraden ist er mir deshalb 
öfters ausgebrochen und ich kam seitlich etwas ins Rutschen. Meine 

Fahrten waren deshalb längst nicht makellos. 

> Fahrt durch den Kreisel: tiefe Lage zwischen der ersten und der zweiten Welle 

> Jasmin, Trainer Roland Stephan, Martina, Marco



Selber schuld, denn ich habe vor dem Rennen nie einen Trainingslauf 
mit dem Monobob gemacht.  Am Start beim Anschieben spürte 
ich ausserdem meine fehlende Kraft aufgrund des vernachlässigten 
Trainings, denn der Monat Februar bedeutete für mich auch ein 
wenig Trainingspause, bevor der Aufbau für meine Leichtathletik-
Sommersaison beginnt.
Zum zweiten Rang bei den Frauen hat es dennoch locker gereicht 
und so konnte ich mit einer Silbermedaille an den Schweizermeis-
terschaften meine Saison beenden.
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Fakten zur Saison 13/14
1 Zweierbob von Hans Hiltebrand
159 Fahrten auf 5 verschiedenen Bahnen in Europa
7’950.- und mehr Franken Bahnkosten
7 Stürze auf 4 verschiedenen Bahnen
0 Verstauchungen oder Knochenbrüche, X blaue Flecken
134 km/h Höchsttempo (St. Moritz)
5 internationale Rennen und 11 nationale Rennen
2. Rang als Bestresultat
1 Disqualifikation wegen zu warmen Kufen
7 verschiedene Bremser bei Rennen
16 verschiedene Bremser bei Trainings
75 Tage an der Bobbahn, 75 Nächte im Hotel
12’000.- und mehr Franken Hotelkosten Fontanive Bobteam
5 Physio-Massagen
9 Fahrten als Anschieberin
1 Transporter von Mercedes-Benz
2’154.- Franken Benzin- und Mautkosten 
1 beschädigter Seitenspiegel
5 Meter Schnee im Engadin

Wie geht es weiter?
Im internationalen Ranking von weltweit allen Bobdamen bin ich auf 
Rang 36 klassiert. Dies nach fünf absolvierten Europacuprennen. Es 

gibt also noch sehr viel zu tun und ich bin sehr motiviert!
Wie erwähnt absolviere ich diesen Sommer meine wohl letzte 
Leichtathletiksaison mit den Höhepunkten Weitsprung-Schwei-
zermeisterschaften im Juli und 4x400-Staffelmeisterschaften im 

September. Im Oktober geht es dann endlich wieder aufs Eis! Dann 
beginnen die Trainingswochen und Selektionsrennen für die 

kommende Saison 14/15.
Falls ich bis dahin genügend Sponsoren- und Gönnergelder auftrei-

ben kann, so möchte ich die gesamte Europacup-Serie bestehend 
aus 8 Rennen bewältigen.

Liebe Leser, ganz herzlich möchte ich mich für das Interesse 
bedanken! Die vielen positiven Rückmeldungen zeigen mir, 

dass ich auf dem richtigen Weg bin und dass dieser Sport nicht 
nur mir Freude bereitet!

> Podest Monobob-SM: Martina, Edith, Nicole

> Lisi, Martina, Chiara, Angie


