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Starke und schnelle Frauen
werden unterstützt von:

> Co-Sponsoren

> Supporter
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9. Rang am Weltcup in Igls
In Igls bei Innsbruck schafften wir mit Rang 9 das beste Ergebnis der 

Saison. Ich konnte die zwei besten Fahrten der Woche abrufen. Der 

grosse Fehler unterlief uns am Start, mehr dazu später.

Die Bobbahn in Österreich gilt als Starterbahn. Das heisst, es ist eher 

schwierig, bis ins Ziel Zeit gutzumachen. Einerseits, weil die Bahn rela-

tiv kurz ist, andererseits, weil die Bahn als einfach zu fahren gilt.

Weltcuprennen Igls (Ö)

13. - 20. Januar 2019

> Bobpark am Start in Igls – Foto:  Viesturs Lacis (IBSF)

> Weltcupteam nach dem Krafttraining im Crossfit Innsbruck – Foto: Privat
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Ungeklärte Materialfrage
Vor einer Woche am Königssee ist einmal mehr das Thema Material-

problem zur Sprache gekommen. Damit ist hauptsächlich gemeint, dass 

mein Bob nicht schnell ist. Dazu muss man sagen: Es gibt verschiede-

nen Bobbauer bzw. Bobmarken. In Deutschland zum Beispiel fahren 

die Athleten mehrheitlich FES-Bobs, gebaut vom deutschen Institut für 

Forschung und Entwicklung von Sportgeräten (FES).  Weil soviel Geld 

und Knowhow eine Rolle spielt, darf niemand aus dem Ausland solche 

Bobs fahren.

Bei uns in der Schweiz gab es vor einigen Jahren ein ähnliches Projekt 

mit dem Citius-Bob der ETH. Inzwischen muss sich aber jeder Pilot 

selber um den Bob kümmern. Glück hat, wer von einem zurückgetre-

tenen Piloten das Material übernehmen kann.

> Abendstimmung – Foto:  Viesturs Lacis (IBSF)

> Um die Wäsche kümmern wir uns selber – Irina und Jasmin – Foto: Privat

Material ist für mich ein sehr schwieriges Thema. Mein Wallner-Bob gilt 

als schwierig zu fahren. Es scheint, als müsse ich ganz genau die Lenk-

punkte treffen, damit der Bob Geschwindigkeit aufbauen kann. Manche 

Piloten schaffen das erst nach einigen Jahren. Und die Kufen, welche 

schnell waren letzte Saison sind nicht unbedingt passend mit meinem 

aktuellen Bob…

Zu viele Fragen, wenn man im  Weltcup nur sechs Trainingsläufe hat.
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Materialtest mit neuem Bob
In der Weltcupwoche Igls wurden die ersten beiden Trainingsläufe 

gestrichen, weil anscheinend ein Bahndach unter dem Schnee litt.

Blieben also nur noch vier Fahrten zu absolvieren vor dem Rennen.

Und ich machte mir die Sache nicht leicht: Ich hatte nämlich die ex-

klusive Chance, den neu gebauten Bob von unserem Weltcuptrainer 

Wolfgang Stampfer zu testen. Im ersten Trainingslauf fuhr ich also 

den neuen Bob, im zweiten Lauf den alten Bob.

Weil ich nicht wirklich was zu verlieren hatte, entschied ich mich, 

die weiteren zwei Trainingsläufe sowie das Rennen mit dem neuen 

Bob zu fahren. Das Testen meiner Kufen kam dafür zu kurz.

Folge uns auf

Nächstes Rennen
26. Januar 2019,  6.  Weltcuprennen, St. Moritz (CH)

Livestream um 13:00 Uhr

auf www.ibsf.org oder auf  Youtube unter bobsleigh tv

Beim ersten Start versagt
Irgendwie schaffte ich es, im Rennen nicht in die Wände, sondern 

eine gute Linie zu fahren. Leider habe ich beim ersten Start versagt, 

indem ich zu wenig weit gerannt bin.  Wenn ich dann seitlich in den 

Bob springe und Irina sogleich von hinten hineinspringt, haben wir 

in diesem Fall zu wenig Geschwindigkeit aufgebaut. Im zweiten Lauf 

stimmte die Lauflänge, die Startzeit ebenfalls. Schade, dass wir bei 

diesem Rennen nicht ganz zeigen konnten, was wir draufhaben.

Herzlichen Dank an meine Anschieberinnen Irina und Jasmin, an 

Mechaniker Jürg Rohr, Physio Lukas,  Wolfi.

Sportliche Grüsse und bis bald, 

Martina Fontanive und das ganze Bobteam

> Startfotos sind ein beliebtes Sujet – Foto:  Viesturs Lacis (IBSF)

> Mehr oder weniger glücklich nach dem Rennen im Ziel – Irina und Martina – 
Foto: Hans Hiltebrand / Stefan Marty

Alle Fahrten waren schrecklich. Einerseits war die Bobbahn in Igls 

sehr ruppig.  Andererseits fühlte ich mich im Bob nicht wirklich 

wohl. Das war natürlich nicht weiter verwunderlich, denn ich fuhr 

nicht nur mit einem neuen Bob, sondern mit einem vollkommen 

anderem System. Die beiden Schlitten waren total unterschiedlich 

zu fahren! Ich wusste nie, wie der Bob reagieren würde und tou-

chierte häufig die Wand.


