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Starke und schnelle Frauen
werden unterstützt von:

> Co-Sponsoren

Internationales Saisonende am Königssee
Wie einige andere Weltcupteams haben wir uns entschlossen, von 

den Weltmeisterschaften direkt nach Königssee weiterzureisen: 

Das letzte Monoborennen der Saison sowie ein Europacup im Zwei-

erbob standen auf dem Programm. Eine gute Chance also, sich über in-

ternationale Rennen auf die kommende Olympiasaison vorzubereiten.

Die Trainings verliefen sehr gut. Ich konnte sowohl im Monobob wie 

auch im Zweierbob direkt an der guten fahrerischen Linie vom Januar 

anknüpfen. Und am Start wollten Mara und ich beweisen, welche Fort-

schritte wir inzwischen gemacht haben seit dem Weltcup Königssee.

Monobob World Series

Königssee (D), 14. – 21. Feb. 2021

Trainingswochen 

Sigulda (LV), 22. Feb. – 06. März 2021

La Plagne (F), 08. – 14. März 2021

> Sieg im Monobobrennen – Foto: Privat

> Der Blick auf die Zeittafel – Foto:  Viesturs Lacis (IBSF)



www.fontanive-bobteam.ch
Martina Fontanive > Hofwiesenstrasse 63 > 8057 Zürich > +41(0)76 404 60 60 > bobteam.fontanive@gmail.com

Postfinance > KONTO 25-498540-4 > IBAN CH97 0900 0000 2549 8540 4 > BIC POFICHBEXXX

> Partner

> Supporter Women’s Monobob World Series
Unter diesem Namen finden diese Saison erstmals Monobobrennen 

im Weltcup, Europacup und North American Cup statt. Bisher habe 

ich bei drei Rennen teilgenommen: Nach dem 2. Rang in Winterberg, 

dem 3. Rang in St. Moritz und dem unglücklichen 8. Rang am Königssee 

hatte ich grosse Lust auf mehr.

Am Start zeigte ich eine ansprechende Leistung. Mein Rückstand auf 

die schnelle Australierin und Seriensiegerin betrug nur 14/100. Im Ziel 

leuchtete die 1 auf.  Allerdings wusste ich da, dass ich auf der krummen 

Gerade wieder mehrere Zehntel-Sekunden liegengelassen habe. Meine 

Ausfahrt aus der Kurve S4 war gut, allerdings brach mein leichter 

Monobob danach aus und rutschte sehr lange quer über das Eis. 

Weil das Eis an diesem Tag abnormal weich war, kostete mich dies 

wohl bis zu einer halben Sekunde. Ansonsten war meine Fahrt nämlich 

sehr sauber und nahezu fehlerfrei.

Es kam wie ich erwartete, eine Athletin – genauer gesagt meine Team-

kollegin Melanie Hasler – kam ohne einen solchen groben Fehler ins 

Ziel und führte mit einem Vorsprung von 25/100.

> Melanie Richard, Martina Fontanive, Mara Morell – Foto: Privat

Aufholjagd im zweiten Lauf
„Konzentration nochmals auf mich“ war die Devise für den zweiten 

Rennlauf. Ich wusste, dass ich wohl die beste Fahrlinie hatte und mich 

auf der Bahn sehr gut fühlte. Und der entscheidende Lauf passte 

dann von oben bis unten fast perfekt. Ich fühlte, wie der Bob laufend 

beschleunigte. Im Ziel war klar, dass die Schweiz eine Goldmedaille 

gewinnen würde. Und ich konnte nur abwarten. Melanie hatte wiede-

rum keine Probleme auf der krummen Geraden.  Aber ab dem Kreisel 

verlor sie kontinuierlich Zeit und ihr Vorsprung begann zu schmelzen. 

Es wurde ganz spannend…

Im Ziel war klar: Es gab zwei Siegerinnen! Wir schafften das Unmög-

liche und haben die genau gleiche Endzeit erreicht! Auf Platz 3 

klassierte sich die australische Monobob-Seriensiegerin Breeana 

Walker, bereits mit einem Rückstand von über einer halben Sekunde.

Wunderschön, zusammen mit dem Team diese Siege zu feiern!
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Trainingswoche in La Plagne und Ausblick
Zum Abschluss reisten wir nach Frankreich. In La Plagne hatten 

wir auf der Bahn täglich zwei Trainingseinheiten. Bei diesen Fahrten 

standen diverse Materialtests für die neue Saison im Mittelpunkt.

Eigentlich wären wir diesen März nach Peking gereist, um die neu 

erbaute Bobbahn für die Olympischen Spiele 2022 kennenzulernen.

Nun sieht der Plan so aus, dass wir im Oktober 2021 gleich zu 

Saisonbeginn nach China reisen und dort der erste Weltcup statt-

finden wird.  Trainingswochen für Materialtests im Oktober wie 

wir sie kennen fallen weg.  Wir werden keine Zeit haben, langsam 

reinzukommen, denn die Resultate zählen sofort.

Der Höhepunkt, auf den wir seit mehreren Jahren hinarbeiten:

Olympische Winterspiele in Beijing vom 04. – 20. Februar 2022

Absage 2er-Rennen
Die Rennen vom Sonntag mussten leider abgesagt werden.  

Das defekte Kühlsystem der Bobbahn verunmöglichte die Durch-

führung bei den zu erwartenden vorfrühlingshaften Temperaturen. 

Das war auch die Erklärung, warum beim Mono-Rennen das Eis 

so weich war. 

Diese Absage ist sehr schade, denn mit dem Sieg in der Tasche wäre 

ich mit sehr viel Lockerheit und Freude an den Start gegangen. 

Für Mara und mich wäre wohl eine weitere Medaille bereitgelegen.

Facebook: Fontanive Bobteam
Instagram: fontanivebobteam

Folge uns auf

Danke, danke, danke
Wir sind sehr dankbar, dass wir in der Saison 2020/21 überhaupt 

Bobfahren und Rennen bestreiten durften. Danke an alle, die das 

möglich gemacht und uns unterstützt haben:

Teammitglieder,  Trainer, Physios, Masseure und Ärzte, nationaler 

und internationaler Verband, Zürcher Bob Club, unseren wichtigen 

und treuen Sponsoren, Supporter, Gönner, sowie Fotografen und 

Journalisten und schliesslich unsere Familien und Freunde.

Wir freuen uns bereits auf eine weitere erfolgreiche Bobsaison!

 Bis bald,

Martina Fontanive und das ganze Bobteam

> Nichts geht ohne unsere Sponsoren, Supporter und Gönner – Foto: Privat

Zwei Trainingswochen in Sigulda
Bereits im vergangenen November habe ich für mich entschieden, 

dass ich möglichst bald weitere Fahrten auf der anspruchsvollen 

Bobbahn Sigulda machen möchte. Ich wollte unbedingt meine 

„Systemfehler“ korrigieren. Zusammen mit Mara Morell und 

Christoph Langen machte ich mich auf den Weg. Wir sind mit dem 

Auto über 20 Stunden nach Lettland gefahren, absolvierten alle fünf 

Tage einen Coronatest und verzichteten auf die gleichzeitig stattfin-

dende Schweizermeisterschaft in St. Moritz.

Der grosse Aufwand hat sich mehr also gelohnt. Täglich war die 

Bahn für eine Stunde ganz alleine für uns reserviert. Bei kalten 

Temperaturen und perfekt präparierter Piste habe ich in 11 Tagen 

35 Fahrten gemacht. Dabei waren meine Geschwindigkeiten höher 

als im vergangenen Weltcup. Ich hatte die Bahn im Griff, es gab 

keinerlei Probleme und wir hatten viel Spass.  Alleine für die vielen 

Abfahren habe ich Zweitausend Franken ausgegeben.  Aber ich bin 

überzeugt, dass diese zwei Wochen Training in Sigulda sehr sinnvoll 

für meine Zukunft sind. Einerseits konnte ich mich fahrerisch wei-

terentwickeln, andererseits fühle ich mich bereit, falls nächste Saison 

ein Weltcup im 2er- und Monobob ausgetragen wird.

> Abendstimmung in Sigulda – Foto:  Mara Morell


