1. + 2. Weltcuprennen
Sigulda (LV), 14. – 29. Nov. 2020

Starke und schnelle Frauen
werden unterstützt von:
> Am Start lief es für uns rund – Nadja Marie, Martina – Foto: Viesturs Lacis (IBSF)

> Co-Sponsoren

Die Weltcupsaison ist eröffnet
Erste Station im Weltcup ist das lettische Sigulda, wo innerhalb von
zwei Wochen zwei Rennen stattfinden. Die starken Mannschaften
aus Nordamerika werden erst im Januar nach Europa reisen.
Und das Teilnehmerfeld verkleinerte sich in Lettland weiter, denn
nach dem ersten Coronatest vor Ort musste das komplette
Russische Team in Quarantäne. Auch ein Schweizer Anschieber
wurde leider positiv getestet. Aus diesem Grund wurde auch unser
Athletiktrainer Chris für 10 Tage in ein Zimmer gesperrt.
Die Umstände sind wahrlich nicht einfach in dieser Saison. Krafttraining ist nur mit eigenem Material möglich, in Sigulda durften wir in
einer kleinen privaten Garage trainieren. Die Mehrheit der Sprintund Sprungtrainings absolvierten wir draussen in der Kälte. Man
gewöhnt sich daran und wir können uns glücklich schätzen, dass wir
überhaupt Bobfahren und Rennen bestreiten dürfen.

> Da passt die Ausfahrt – Foto: Viesturs Lacis (IBSF)
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Missglückter Einstand

> Supporter

Die erste Trainingsfahrt auf der Bobbahn in Sigulda war für uns ein
Desaster – Sturz aus der Kurve 13, ein Klassiker. Weil wir uns mit
Protektoren geschützt haben, blieben Melanie und ich unverletzt.
Eine halbe Stunde später abolvierten wir die zweite Fahrt, dann eine
dritte. Drei weitere Fahrten folgten am übernächsten Tag, die Trainings
verliefen soweit ganz gut.
Für den Renntag am Samstag haben wir dann die Kufen hochpoliert.
Weil zusätzlich die Piste perfekt gewartet wird und wir am Start volle
Kraft den Bob anschieben, ist es normal, dass die Laufzeiten im Rennen
mehr als eine Sekunde schneller sind als im Training. Mit diesen zusätzlichen km/h muss man umgehen können.

> Melanie Richard ist zum ersten Mal in Sigulda und erlebte hier ihren ersten Sturz –
Foto: Viesturs Lacis (IBSF)

Erstes Weltcuprennen

> Partner

Am Start waren Nadja Marie und ich überraschend das zweitschnellste
Team. Eine erste Erkenntnis: Im Vergleich zur Vorsaison haben wir unsere bisher direkten Gegnerinnen überholt und sind nahe an das beste
deutsche Team gerückt. Und das will was heissen, denn dieses deutsche
Team bestimmte vergangene Saison das absolute Weltniveau.
Nach dem ersten Lauf im Ziel angekommen lagen wir auf dem dritten
Zwischenrang. Im zweiten Lauf fuhren wir demnach um die Medaillen.
Doch dann passierte es – ich habe zu wenig konsequent gelenkt und
wir stürzen aus der Kurve 13. Wir klassierten uns somit als Letzte der
Rangliste, eine sehr grosse Enttäuschung!

> Martina – Foto: Viesturs Lacis (IBSF)
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Zweites Weltcuprennen
Am Mittwoch in der zweiten Woche dann der nächste Tiefschlag:
Ich verletzte mich beim Sprinten am Oberschenkel. Plötzlich war
ein schneller Start beim zweiten Rennen in Gefahr.
Am Renntag war ich mental zu 100% bereit, voll anzugreifen.
Ich nahm die Schmerzen am Oberschenkel in Kauf, reduzierte mein
Aufwärmprogramm auf das Nötigste. Am Start waren Nadja Marie
und ich eine Hundertstel schneller als beim ersten Rennen.
Stolz darf ich sagen, dass auch meine Fahrt sehr stark war, mit einer
Ausnahme. Wenn man die Zeitliste anschaut, dann sieht man, dass
wir zwischenzeitlich die Bestzeit innehatten. Doch dann passierte
es – nein, liebe Leser, kein Sturz diesmal. Aber unser Bob stellte
sich im unteren Bahnteil so quer, dass wir jegliche Geschwindigkeit verloren. Es resultierte Zwischenrang 5 nach dem ersten Lauf.
Allerdings lagen wir nur 2/10 hinter den Führenden. Es wäre also
noch so viel mehr dringelegen und für den zweiten Lauf war noch
alles möglich.

> Am Start lief es für uns sogar sehr rund – Nadja Marie, Martina – Foto: Viesturs
Lacis (IBSF)

Verhängnisvoller zweiter Lauf
Der zweite Lauf startete mit einem Feuerwerk: Wir steigerten uns
nochmal um wenige Hundertstel, waren ganz nah am letztjährigen
Startrekord. Und weil sich alle unsere Gegnerinnen, mit Ausnahme der späteren Sieger, nicht steigern konnten, ist diese Leistung
am Start noch höher einzuordnen. Meine Fahrt war ziemlich gut,
ich vergrösserte meinen Vorsprung – bis wir zur Kurve 13 kamen.
Bei der Ausfahrt lagen wir plötzlich auf der Seite und schlitterten
gekippt die Bahn hinunter! Zweiter Sturz im zweiten Rennen – so
was gibt es doch nicht!
Meine Anschieberin Nadja Marie rutschte in der Kurve 15 aus dem
Bob, deshalb wurden wir disqualifiziert. Wichtig ist aber, dass sie
sich dabei nicht verletzt hat.

Fehlendes Wettkampfglück
Ich kann nicht fassen, dass man so wenig Wettkampfglück haben
kann. Mittlerweile habe ich herausgefunden, dass womöglich ein
technisches Problem am Bob zum Sturz beim zweiten Rennen führte. So oder so, der Schlitten muss einmal mehr geflickt werden.
Am Start habe ich alles gegeben was ich hatte, habe viel geopfert,
bin das Risiko eingegangen, dass ich mich noch stärker verletze.
Und ich muss zugeben, vor dem zweiten Rennen war mein Selbstvertrauen so gross, dass ich viel Geld darauf gewettet hätte, dass
wir einen Podestplatz holen. Warum also werden wir nicht für
unsere harte Arbeit belohnt?
Glücklich macht mich, dass wir alle gesund sind.

> Melanie Richard beim Aufwärmen – Foto: Viesturs Lacis (IBSF)

Die nächsten Rennen
13. Dezember 2020, 10:00 Uhr 3. Weltcup; Innsbruck (A)
19. Dezember 2020, 09:30 Uhr, 4. Weltcup; Innsbruck (A)
Alle WC-Rennen können jeweils verfolgt werden im Livestream
auf www.ibsf.org oder auf Youtube unter IBSF Bobsleigh & Skeleton.
Bis bald,
Martina Fontanive und das ganze Bobteam

Folge uns auf
Facebook: Fontanive Bobteam
Instagram: fontanivebobteam
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