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Starke und schnelle Frauen
werden unterstützt von:

> Co-Sponsoren

> Supporter

FFFontanive
bobteamS U I S S E

Ohne Pause gehts weiter
Nach unserem 4. Rang in St. Moritz ging es direkt weiter Richtung 

Deutschland ins Erzgerbirge. In Altenberg, wo zwei Wochen später die 

WM stattfinden sollte, absolvierten wir drei Trainingstage.

Anschliessend reisten wir Athleten bequem mit dem Flugzeug nach 

Lettland.  Während die Trainer netterweise mit dem Transporter und 

unseren Bob nach Sigulda fuhren.

Trainingstage:

Altenberg (D), 02. – 06. Feb. 2020

8. Weltcuprennen:

Sigulda (LV), 06. – 17. Jan. 2020

Weltmeisterschaftsrennen:

Altenberg (D), 17. – 24. Feb. 2020

> Jubel an der WM in Altenberg – Foto:  Viesturs Lacis (IBSF)

> Ausflug ans Meer in Lettland – Martina, Valeria, Diana – Foto: Privat
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> Partner

> Kurve 15 in Sigulda, im Hintergrund das Starthaus – Foto:  Viesturs Lacis (IBSF)

> Nadja-Marie beim Einlaufen am Renntag – Foto:  Viesturs Lacis (IBSF)

Hoffnung für die EM
In den Trainings konnte ich mit den anderen Teams konkurrieren, war 

vorne dabei. Doch langsam schlich sich eine Unsicherheit in Kurve 11 

ein – ich begann mir Gedanken zu machen über diese Kurve…

Am Renntag hätte alles so schön sein können. Ich war überzeugt, dass 

wir uns in diesem Weltcuprennen unter den besten sechs platzieren, 

vielleicht eine Medaille gewinnen an der gleichzeitig stattfindenden 

Europameisterschaft.

Das super Gefühl in Sigulda
Bereits die ersten Trainingsfahrten machten grossen Spass und waren 

kein Vergleich zur desaströsen Weltcupwoche an gleicher Stätte 

vergangene Saison. Eigentlich gehörte ja die Bobbahn in Sigulda schon 

immer zum meinen Lieblingsstrecken. Es ist ein unglaubliches Ge-

fühl, vom höchsten Punkt in der Kurve 15 in die Gerade katapultiert 

zu werden: Eine kurze Schwerelosigkeit, gefolgt von einer enormen 

Beschleunigung.
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WM über 4 Rennäufe
Die Weltmeisterschaften werden nicht nur über zwei Läufe ausge-

tragen, sondern über 4 Rennläufe, also über 2 Tage. Und bereits die 

ganze Saison über haben wir gewusst, dass in dieser Woche auf drei 

Trainingstage direkt 2 Renntage folgen werden. Also keinen freien 

Freitag wie in einer normalen Weltcupwoche.  Als Eine der wenigen 

Pilotinnen absolvierte ich alle sechs angebotenen Trainingsläufe. Für 

mich ein Glück, denn die letzte Abfahrt fühlte sich fast perfekt an.

> Starke und schnelle Frauen am Start in Sigulda – Foto:  Viesturs Lacis (IBSF)

Das super Gefühl in Altenberg
Zurück in Altenberg wartete auf uns eine neue Chance. 

Auch hier machten bereits die ersten Trainingsfahrten grossen 

Spass. Ich konnte mehrheitlich ebenfalls mit den anderen Teams 

konkurrieren. Und falls nicht, dann wusste ich, wo ich noch 

Verbesserungspotential hatte. Ich brauchte nur weiter an meiner 

Ideallinie zu arbeiten und mich auf mich selbst zu konzentrieren. 

Daneben testete ich diverse Einstellungen am Bob, trainierte 

athletisch, ass gut und schlief mindestens neun Stunden pro Tag.

In Altenberg kann Vieles passieren
Am Renntag waren wir bereit. Doch in Kurve 13/14 patze ich, so 

dass wir uns im Ziel mit dem 12. Zwischenrang zufrieden geben 

mussten. Drei Läufe hatten wir Zeit, dieses Resultat zu optimieren. 

Was durchaus sehr realistisch war, gilt Altenberg doch als eine der 

schwierigsten Bahnen der Welt. Dazu kommt, dass die Bahn so 

schnell war, wie ich noch nie erlebt habe.

Hervorragende Startzeit reichte nicht
Doch es kam anders:  Am Start zeigten Nadja-Marie und ich eine 

ausgezeichnete Leistung (drittbeste Startzeit in Lauf 1 bzw. viert-

beste Startzeit in Lauf 2), in der Bahn fuhr ich alle Kurven gut bis 

sehr gut – bis auf Kurve 11. Hier stimmten an diesem Tag meine 

Lenkbewegungen überhaupt nicht, wir klebten bei der Ausfahrt so 

lange an der Wand, dass wir beinahe stürzten, vollständig querstan-

den und unendlich viel Zeit verloren. Und das in beiden Rennläufen! 

Es resultierte der sehr sehr enttäuschende 9. Schlussrang.

> Entschlossenheit in den Augen von Nadja-Marie – Foto:  Viesturs Lacis (IBSF)

> Wunderschöne Abendstimmung am Renntag in Sigulda – Foto:  Viesturs Lacis (IBSF)

> Der Bob sieht sehr schön aus, nicht? – Foto:  Viesturs Lacis (IBSF)
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Facebook: Fontanive Bobteam
Instagram: fontanivebobteam

Folge uns auf

Nur als Team sind wir stark und schnell
Ein grosses Dankeschön an Nadja-Marie, welche mich die ganze 

Saison über begleitet und mich an allen Weltcuprennen angescho-

ben hat. Irina wünsche ich weiterhin gute Besserung nach der 

Bänderverletzung im Sommer und freue mich, wenn wir kommende 

Saison wieder zusammen an Rennen starten können. Ein Merci an 

meine weiteren Anschieberinnen in diesen zwei Wochen, Diana und 

Valeria, sowie an das ganze CH-Team!

Wir sehen uns!

Martina Fontanive und das ganze Bobteam

> Martina beim Einlaufen an einem nassen Trainingstag – Foto:  Viesturs Lacis (IBSF)

Bisher erfolgreichste Saison
Mit der Saison sind wir alles in allem sehr zufrieden. Mindestens in 

einem von zwei Rennläufen haben wir schon jedes Team geschla-

gen. Und diese Tatsache ist nun auch in meinem Kopf angekommen. 

Sobald wir konstanter werden, so können wir um das Podest 

mitfahren!

Wenn man bedenkt, dass unsere Gegnerinnen professionell den 

Bobsport betreiben, während wir von Frühling bis Herbst normal 

arbeiten, bin ich sehr stolz auf unsere Leistung!

Das Material bereitet mir keine Sorgen mehr. Mit dem neuen Bob 

bin ich sehr zufrieden. Klar, dass ich kommende Saison weitere 

Kufen kaufen muss um konkurrenzfähig zu bleiben. Sorgen bereitet 

mir nach wie vor der finanzielle Bereich. Ich freue mich, wenn 

unser 100er-Gönnerclub weiter wächst und ich die Mitglieder im 

Frühling zu einem Bob-Brunch einladen darf.

Platz für Platz wird gut gemacht
Und es passierte viel: In Lauf 2 verbesserten wir uns am Start 

und in der Bahn. Sofort überholten wir zwei Konkurrentin und als 

das Deutsche Team auf Zwischenrang 9 stürzte, war klar, dass wir 

am nächsten Tag von Platz 9 aus angreifen würden.

Eine weitere gute Fahrt am zweiten Tag und schon waren wir auf 

Zwischenrang 8. Im entscheidenden vierten Rennlauf gaben wir 

nochmals alles, was wir haben:  Viertbeste Startzeit! Und dazu einen 

super Lauf mit insgesamt der zweitbesten Laufzeit!  Wir verbesser-

ten uns erneut um einen Rang: Schlussrang 7 an der WM 2020 in 

Altenberg!

> Dieses Jahr reichte es noch nicht für den WM-Pokal – Foto:  Viesturs Lacis (IBSF)

> Ausflug nach Riga – Diana, Valeria, Martina – Foto: Privat


