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Starke und schnelle Frauen
werden unterstützt von:

FFFontanive
bobteamS U I S S E

Wenn es „Klick“ macht
In diesen Tagen spürte ich das erste Mal so richtig, wie mein Schlitten 

funktioniert. Jeder Bob ist anders und hat sein eigenes Verhalten in 

der Kurve.  Wie die meisten Schweizer Piloten fahre auch ich einen 

Citius-Schlitten, entwickelt von der ETH. 

Mein Bob funkioniert einfach gesagt folgendermassen:  Wenn ich in 

eine Kurve fahre, so dreht der Bob an einer gewissen Stelle selber. 

Das heisst, bevor ich die Steuerseile bediene, lenkt der Bob von selbst. 

Das geschieht natürlich nicht in jeder Kurve gleich stark und zum 

gleichen Zeitpunkt.  Ausserdem möchte ich gar nicht in jeder Kurve, 

dass der Bob dreht.  Wie zum Beispiel in der Kurve 4 oder 5 in Igls. 

Dort möchte ich Höhe machen und erst relativ spät ausfahren.  Also 

muss ich bei der Einfahrt in diese Kurven das obere Seil „sichern“, so 

dass mein Bob nicht drehen kann und keine Höhe verliert.

Man könnte sagen, die Schwierigkeit beim Bobfahren ist, das individu-

elle Verhalten des Bobs richtig einzusetzen. Denn nur so kann ich 

auch schnell fahren. Es hat mir grossen Spass bereitet, in den sechs 

Trainingsfahren an den kleinen Details zu feilen. Schön, wenn es „Klick“ 

macht und ich weiss, dass ich der Weltspitze einen Schritt näher 

komme.

Igls (Ö)

30. Januar – 04. Februar 2017

Weltcuprennen

> Auch wenn alles drumherum grösser erscheint, rennen beim Start müssen wir 
nach wie vor selbst – Foto: IBSF TV
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Mein dritter Weltcupeinsatz
Vor genau zwei Jahren bestritt ich mein letztes  Weltcuprennen. 

Dieses fand ebenfalls in Igls statt, oberhalb von Innsbruck gelegen. Und 

damals verabschiedete ich mich mit einem sehr guten zweiten Rennlauf.

Für meine Anschieberin Diana Zolliker war es die erste  Weltcup-

woche überhaupt und das Rennen am Samstag der Saisonhöhepunkt.

Weil alle Weltcuprennen im Internet live ausgestrahlt und teilweise 

auch am Fernsehen gezeigt werden, gibt es einige neue Regeln im  Ver-

gleich zum Europacup.

Im Bob wird vorne ein Zeitmessgerät eingebaut.  Auf dem Helm und 

der Bob-Haube sind Kleber der internationalen Sponsoren anzubringen.

Es gibt ein kleines Foto-Shooting für die Kopf-Fotos,  welche beim Start 

eingeblendet werden. Und man wird von Kameras verfolgt.

Die  Auslosung brachte Diana und mir wenig Glück: Die hohe 

Startnummer 19 war sicherlich nicht ideal.

Der Start gelang uns mit 5.77s ansprechend, meine Fahrt war ab dem 

Kreisel mit einigen Fehlern gespickt.  Wir schafften es gerade noch 

unter die ersten 20 klassierten Bobs und durften somit den 2. Lauf 

eröffnen.

Das hiess aber erstmal Stress auf dem Startgelände. 20 Minuten hatten 

wir Zeit: Umziehen, Bob vom Brems-Schnee befreien, Kufen auf 

Kratzer prüfen, Kratzer ganz kurz wegschleifen, mit dem Trainer reden,  

einlaufen, umziehen, Schluck Wasser, für Toilette keine Zeit, Helm 

fassen, an den Start…

> Was für eine Überraschung im Ziel! Beim Bau dieses Bobs haben die Fans von 
Diana sehr viel Zeit investiert… – Foto: Privat
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Vorschau und Dank
Wir sind zurzeit am Königsee im Trainingslager, wo in knapp zehn 

Tagen der Saisonhöhepunkt stattfindet: Die Weltmeisterschaft.

Der  Verband hat bestimmt, dass ich bei der WM zusammen 

mit Rahel Rebsamen an den Start gehe. Mit Rahel habe ich am 

Europacuprennen in St. Moritz Bronze gewonnen. Sie gehört zum 

Bobteam von Sabina Hafner und an dieser Stelle möchte ich mich 

bei meiner Schweizer Piloten-Kollegin Sabina herzlich bedanken.  

Es ist schön, dass sie mich mit ihrem Team unterstützt und ich im-

mer mal wieder mit einer Athletin von ihr Trainings- oder Rennläufe 

fahren darf. Die Situation ist ein Gewinn für uns  Alle denke ich. 

Einerseits müssen wir als einzige Schweizer Damen-Teams zusam-

menhalten.  Andererseits geniesse ich die gesunde Konkurrenz 

zwischen uns. Denn die erfahrene Sabina macht mich klar zu einer 

besseren Pilotin. 

Für interessierte Zuschauer:

17. Februar Weltmeisterschaft am Königsee (1.+2. Lauf), 14:15 Uhr

18. Februar Weltmeisterschaft am Königsee (3.+4. Lauf), 15:15 Uhr

Alle Rennen live am TV oder unter www.ibsf.org/de/ibsf-tv

Bedanken möchte ich mich für diese Woche bei Diana Zolliker 

und Eveline Rebsamen vom Bobteam Hafner, bei  Weltcupcoach 

Wolfgang Stampfer und meinem Trainer Christoph Langen.  

Und ein Dank an die geschätzten Sponsoren und Gönner des 

100er-Clubs.

Beste Grüsse und bis bald,

Martina Fontanive

> Warten und die Fahrten der Gegnerinnen beobachten in der Leaders-Box – 
Foto: Privat

Gelungener Rennlauf
Aber die Chance, im zweiten Lauf als Erste den Bobkanal runter-

zuflitzen nutzen wir: Startzeit 5.78s und danach zeigte ich einen 

starken und fast fehlerlosen Rennlauf.  Während der Fahrt hatte 

ich ein wunderbares Gefühl, da ich meinen Plan ganz einfach 

umsetzten konnte. Ich durfte mich allerdings nicht freuen, sonst 

hätte ich mit grosser  Wahrscheinlichkeit sogleich einen Fehler 

gemacht. Im Ziel waren wir dann umso glücklicher.  Wir durfen 

in die TV-Leaders-Box und dort auch einige Zeit bleiben. Denn 

es war für uns keine grosse Überraschung, dass wir einige Plätze 

gut machten.

Wenig später bei Rennende war klar: Im unteren Bereich der 

Bahn hatten wir einen enormen Speed und erreichten etwa 

die 6. höchste Geschwindigkeit von allen Frauen. Und wir 

schafften die 16. schnellste Laufzeit. Gesamthaft holten wir den 

18. Schlussrang. Für alle Beteiligten ein eher gutes Resultat. 

Denn wir zeigten im zweiten Lauf, dass wir Bobfahren können!

Vorraussetzung ist der Start
Eine Tatsache ist aber vor allem in Igls: Eine bessere Klassierung 

geht nur über den Start. Und der Start ist leider noch unsere 

Schwäche.

Denn was fast alle Aussenstehenden nicht wissen: Sämtliche  

Anschieberinnen und eigentlich auch ich selber, haben erst im 

Frühling mit dem Training begonnen. Kein Wunder, dass wir noch 

nicht ganz mit den Gegnerinnen mithalten können.  Aber toll, 

wenn man weiss, wo noch Potenzial vorhanden ist!

Und wir Alle sind motiviert und überzeugt: In einem Jahr stehen 

unsere Namen in der Rangliste weiter vorne…


