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Starke und schnelle Frauen
werden unterstützt von:

> Co-Sponsoren

Vorbereitung mit Schreckmoment
Auf den Weltcup Innsbruck hat das Schweizer WM-Team verzichtet 

und stattdessen in Altenberg bei idealen Bedingungen und schneller 

Piste eine Trainingswoche absolviert. 

Nach dem vielleicht 40. Corona-Test diese Saison begann in der 

Woche darauf das offizielle Training für die Weltmeisterschaft 2021. 

Im Abschlusstraining vor dem Rennen klagte Nadja Marie über 

Rückenbeschwerden. Die Schmerzen waren so gross, dass sie das Bob-

training abbrechen musste. Jetzt war plötzlich ein WM-Start in Gefahr.

Im Gegensatz zu einem Weltcup mit zwei Rennläufen wird der 

Weltmeister über vier Rennläufe bestimmt. Dazu kommt, dass die 

Bobbahn in Altenberg einen sehr langen und flachen Start aufweist. 

Wir Athleten müssen also weit rennen, eine sehr anspruchsvolle und 

anstrengende Aufgabe.

Trainingswoche

Altenberg (D), 24. – 31. Jan. 2021

Weltmeisterschaften 

Altenberg (D), 01. – 14. Feb. 2021

> Am Start holten wir alles aus uns heraus – Foto:  Viesturs Lacis (IBSF)

> Die Bobbahn Altenberg gilt als die Schwierigste der Welt – Foto: M. Steinbach
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> Partner

> Supporter Folgenschwerer Entscheid
Bei den Schweizer Anschieberinnen ist es momentan so: Die drei bes-

ten verfügbaren Anschieberinnen gehören alle dem Fontanive Bobteam 

an: Nadja Marie Pasternack, Irina Strebel, Mara Morell. 

Seit mehreren Jahren arbeite ich daran, ein starkes Team zu haben, was 

sich hiermit ausbezahlt hat. Mit dem Verband wurde vereinbart, dass 

ich Vorrang habe bei der Auswahl der WM-Anschieberin. Das zweite 

Schweizer Damenteam von Melanie Hasler wird danach verstärkt mit 

der zweitbesten Frau. 

Auch nach einem freien Tag fühlte sich Nadja Marie nicht viel besser 

und wusste nicht, ob sie vier Rennläufe durchhalten würde. Meine 

Idee, mit Irina Strebel an den Start zu gehen, wurde vom Verband 

nicht unterstützt. Irina sollte trotz dem potenziellen Ausfall von Nadja 

Marie mit Melanie Hasler an der WM teilnehmen. Für mich war dieser 

Entscheid nicht nachvollziehbar, da mir damit die Möglichkeit ver-

wehrt wurde, mit meinen eigenen besten Teammitgliedern zu starten. 

Schliesslich bedeutete dieses WM-Rennen für mich den Saisonhöhe-

punkt.  Aber ich konnte nichts mehr tun, nur hoffen, dass Nadja Marie 

möglichst lange durchhalten würde und anschliessend Mara Morell 

ihre bestmögliche Leistung abrufen würde.

> Nadja Marie Pasternack – Foto:  Viesturs Lacis (IBSF)

Zweierbob-Rennen mit Hochs und Tiefs
Im ersten Rennlauf starteten Nadja Marie und ich langsamer als 

erhofft, dafür glückte mir die Fahrt. Der Start im zweiten Lauf war 

etwas verhaltener, meine Fahrt wiederum gut. Nach dem ersten Tag 

mit zweimal siebtbester Laufzeit resultierte der neunte Zwischenrang, 

nur gerade 1/10 hinter Rang 5!  Wir waren alle sehr eng beieinander 

klassiert. Es war also noch alles möglich!

Doch der Rücken von Nadja Marie machte nicht mehr mit.  Am zwei-

ten Tag ging ich deshalb mit Mara Morell an den Start. Für Mara ist es 

die erste richtige Bobsaison, noch reicht das Niveau nicht im Vergleich 

zu den Weltklasse-Starterinnen.  Aber wir zwei fühlten den Teamspirit 

und schlugen uns beachtlich. Trotzdem verloren wir noch einen Rang 

und landeten auf Schlussrang 10.
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Monobobrennen ohne Wettkampfglück
Chance auf  Wiedergutmachung bekam ich im Monobob-Rennen. 

Erstmals überhaupt wurde in dieser Disziplin ein Weltmeister-

schaftstitel vergeben. Jede Athletin durfte sechs Trainingsläufe 

absolvieren.  Am Wochenende kam es dann zum Showdown. Das 

Monobob-Rennen in Altenberg ist sehr spannend.  Weil diese Bahn 

so anspruchsvoll zu fahren ist, passieren speziell in dieser Disziplin 

viele Fahrfehler, wobei die leichten Bobs ins Rutschen kommen.  

Während den vier Rennläufen gab es viele Positionswechsel. 

Wie im Zweierbob fand ich einen sehr guten Einstieg in die WM-

Rennen, erneut war ich auf der siebten Position nach dem ersten 

Lauf und konnte diesen Platz im zweiten Lauf verteidigen.  An diese 

sehr guten Fahrten vom ersten Tag konnte ich am zweiten Renntag 

leider nicht mehr anknüpfen. Vor allem der dritte Lauf misslang mir 

gründlich.  Am Ende musste ich mich mit Rang 9 zufrieden geben.Analyse
Momentan bin ich sehr unzufrieden mit den WM-Resultaten. Eine 

Klassierung unter den besten acht wäre nämlich bereits ein Schritt 

Richtung Olympische Spiele 2022 gewesen.

Ich möchte drei Erklärungen anfügen.

- Im Gegensatz zu den Weltcuprennen durften an dieser WM vier 

deutsche Teams teilnehmen. Auf der Heimbahn sind diese Deut-

schen eine Macht, sowohl im Zweierbob wie auch im Monobob 

waren sämtliche vier deutschen Frauenteams vor mir klassiert. 

Zählt man also ein Team ab, so wären es für uns die Ränge 9 und 

8 gewesen.

- Im Monobobrennen spürte ich meinen Trainingsrückstand am 

Start.  Aufgrund meines Muskelfaserrisses habe ich seit mehr als 

zwei Monaten kein Sprinttraining mehr absolviert. Wäre ich pro 

Lauf nur etwa 2/100 schneller gestartet, so hätte ich über vier Läufe 

die 14/100 rausgeholt, welche mir schlussendlich auf Rang 8 gefehlt 

haben.

- Im Zweierbob-Rennen waren meine Fahrten sehr solide bis sehr 

gut.  Wenn Nadja Marie und ich das Startniveau aus dem ersten Lauf 

hätten halten können wären wir mit genau diesen Fahrten wohl auf 

dem 5. Schlussrang gelandet.  Vor meiner Verletzung zu Saisonbeginn 

hatten wir ein unglaubliches Startniveau. Im Gegensatz zum stärks-

ten deutschen Team verloren wir damals knapp 1/10 pro Start. 

Wenn die Saison also ohne grössere Verletzungen verlaufen wäre 

und wir diese Leistung an der WM hätten abrufen können, so wären 

wir um den 3. Rang gefahren!

Das sind einfache Hochrechnungen. Die nützen mir jetzt zwar 

nichts, aber ich möchte zeigen, dass eine Medaille unter Umstän-

den drin gelegen wäre.  Auf dieses Ziel haben ich und mein Team 

schliesslich ein Jahr oder besser gesagt mehrere Jahre hingearbeitet. 

Das tut schon sehr weh.

Irina Strebel erreichte mit dem Team Melanie Hasler Rang 14.

So oder so, wir werden hart weiterarbeiten und wieder angreifen. Facebook: Fontanive Bobteam
Instagram: fontanivebobteam

Folge uns auf

> Mara Morell und Irina Strebel – Foto: M. Steinbach

Danksagung
Bedanken möchte ich mich bei Nadja Marie dafür, dass sie sich trotz 

der Schmerzen in den ersten beiden Rennläufen durchgebissen hat.

Mara, ich danke dir für Alles, speziell fürs viele Kufenschleifen und 

dass du bereit warst, als ich dich gebraucht habe.

Ein Danke an das ganze Schweizer Team, speziell an die 

medizinische Abteilung.

Bedanken möchte ich mich auch bei Christoph Langen, der mich 

aus der Ferne so gut wie möglich mit wertvollen Tipps versorgt hat.

Bis bald,

Martina Fontanive und das ganze Bobteam

> Blick durch die Kurve 12 in die Kurve 11 – Foto:  Viesturs Lacis (IBSF)


