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Starke und schnelle Frauen
werden unterstützt von:

> Co-Sponsoren

> Hauptsponsor

Olympische Winterspiele 2022
Die olympischen Winterspiele 2022 finden in Beijing (Peking) statt. 

Vom Internationalen Bob und Skeleton Verband (IBSF) gibt es die 

Vorgabe, dass alle Nationen vorgängig die Möglichkeit erhalten, 

mind. 40 Fahrten auf der Olympia-Bobbahn in Yanqing zu absolvie-

ren. Normalerweise finden ein Jahr vor den Spielen Trainingswo-

chen und ein Weltcuprennen statt. Letzten März kam es nicht dazu. 

Glücklicherweise haben wir diesen Herbst die Chance bekommen 

für rund drei Wochen auf der neu gebauten Bobbahn zu trainieren. 

Zusammen mit ca. 400 internationalen Athleten und Betreuern 

durfte unsere 24-köpfige Schweizer Delegation nach China reisen. 

Es ging darum, erste Erfahrungen zu sammeln und relevante Er-

kenntnisse für die bevorstehenden Olympischen Spiele zu gewinnen.

Bericht Trainingswoche

Yanqing (CHN), 03. – 27. Oktober 2021

> Martina und Diana auf dem Dach der Bobbahn – Foto: Privat

> Der Kreisel ist riesig im Vergleich zu anderen Bobbahnen – Foto: Ch. Langen
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> Supporter

> Co-Sponsoren Zeitintensive Vorbereitung
Allein unsere Anreise nach China hat zwei Tage gedauert und viele 

Nerven gekostet. Bereits im Sommer mussten wir immer wieder 

viele Dokumente ausfüllen. Unsere Visa haben wir schlussendlich 

erhalten und nach einem 34-stündigen Zwischenstop dank Covid-

Test in Frankfurt starteten wir mit zwei Charter-Flugzeugen 

Richtung Peking. Bereits im Chinesischen Flugzeug staunten wir 

nicht schlecht, als uns sämtliche Angestellte in vollständiger 

Schutzbekleidung begrüssten. 

In Peking wurden wir in einem Terminal isoliert. Uns erwartete ein 

zweistündiger Postenlauf:  Wir mussten in Europa ausgefüllte Doku-

mente vorweisen, hoffen, dass diese standhielten, neue Dokumente 

bearbeiten und natürlich einen Covid-Test überstehen.  Anschlies-

send hatten wir im versiegelten Reisebus mehrere Stunden zu 

warten. Schliesslich wurden wir in 16 Bussen unter Polizeieskorte 

und mit Sperrung aller Strassen Richtung Yanqing gefahren. Während 

diesen 90 Fahrminuten staunten wir zuerst über neu gebaute Hoch-

häuser direkt neben der Autobahn, geschätzt 30 Blocks, sowie 

mit Büschen bewachsene Berglandschaften, welche mich an die 

trockene Vegetation der Kanarischen Inseln erinnerten.

Im Hotel überleben
Auf unserem Hotelgelände gab es glücklicherweise einen Park 

zum Spazieren und eine Rundbahn zum Trainieren mit kleinem 

Kraftraum-Zelt. Wie die meisten Nationen haben auch wir unser 

eigenes Kraft-Equipment mitgenommen und so war die grosse 

temporäre Kraftraum-Garage ein beliebter Treffpunkt.

Im Hotel gab es zwei grosse Speisesääle.  Auf jedem grossen Tisch 

standen blickundurchlässige Kartonwände. Die Alternative waren 

Einzeltische, angeordnet wie bei einer Prüfung. Sämtliches Essen 

wurde vorgängig von den Behörden geprüft, da gab es kein Platz für 

Flexibilität. Die Küche versuchte möglichst international zu kochen, 

aber nach wenigen Tagen wiederholten sich die Menus. Wenn der 

(nicht unerwartete) Andrang von hungrigen Athleten mal zu hoch 

war kam es oft zu kurzzeitigen Engpässen. Ein Frust war manchmal 

das Catering an der Bobbahn, wenn es zu wenig Essen hatte für 

die schweren Bobathleten.

> Ausblick im Flugzeug – Ausblick vom Hotelpark – Fotos: D. Zolliker
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 Vorzeigbare Kleinstadt
Am Tag nach unserer Ankunft wurden wir zum ersten Mal an 

die Bobbahn gefahren. Die Busfahrt durch die vorzeigbare Klein-

stadt Yanging, wo seit 2019 die Expo stattfindet, Richtung Berge 

und Bobbahn dauerte 30-60 Minuten, je nach Kompetenz des 

Chauffeurs. Was mich gewundert hat ist der fehlende Verkehr. Die 

meisten Einwohner sind mit Velos und kleineren Fahrzeugen auf 

teilweise abgesperrten Fahrspuren unterwegs. Ich nehme an, dass 

die Maut auf der Autobahn für die Mehrheit zu teuer ist.

Das Stichwort heisst Desinfektion
Im Hotel gab es bei jedem Eingang eine Kamera um die Körper-

temperatur zu messen. Regelmässig wurden die Korridore von 

Robotern und die Böden im Innen- und Aussenraum vom Perso-

nal desinfiziert. Selbst nach den Mahlzeiten wurden die Teller vor 

dem Abräumen auf den Esstischen mit einer Desinfektionslösung 

besprüht. Und täglich hatten wir zum Covid-Test anzutreten. Zum 

Glück für uns alle wurde nie jemand positiv getestet.  Aber wie uns 

gesagt wurde müssen nach unserem Aufenthalt sämtliche Hotelan-

gestellten 21 Tage in Quarantäne.

Offenes Gefängnis
Die ganze Situation war manchmal sehr speziell, einfach wegen der 

Abhängigkeit.  Wir waren sozusagen in einem offenen Gefängnis und 

durften (wie erwartet) das Hotelgelände nicht verlassen.

Wer sich vor der Abreise Gedanken machte, packte genug eigenes 

Essen oder gar eine Kaffeemaschine ins Gepäck. Immerhin gab es 

nach einigen Tagen einen kleinen Kiosk, wo wir Nüsse, Salzzeug 

oder Cola kaufen konnten. Meines Wissens haben in den Wochen 

aber alle das eine oder andere Kilo verloren.

Material ausladen, Material einladen
Beim ersten Blick auf die Bobbahn staunte ich nicht schlecht. Das 

Gelände ist riesig und die gesamte Bahn ist überdacht mit einem 

teilweise begehbaren Dach im Stil der Chinesischen Mauer.

Vor der Bahn-Besichtigung aber noch die anstrengende Arbeit: 

Wir hatten unsere Bobcontainer zu entladen. Erstmals benötigt 

auch unser Team zwei eigene Container, für den 2er-Bob und für 

den Monobob. Das ganze Material verlagerten wir in die zugeteilte 

Bobgarage, einen fensterlosen Baucontainer. Dort wurden wir dann 

vor jedem Bobtraining mit einem Lastwagen abgeholt und an den 

Start gefahren.

Gut drei Wochen später packten wir unser ganzes Material wieder 

in den Bobcontainer für den Flug zurück nach Europa. Bei so einer 

Arbeit schätzt man das gute Wetter.  Während unserem Aufenthalt 

hat es nie geregnet. Die Region gilt als trocken und so hat uns die 

Sonne fast täglich verwöhnt bei herbstlich normalen Temperaturen.

Wenn wir im Februar für die Olympischen 

Spiele zurückkehren wird es sehr kalt sein. Weltweit einmalig: 

Im Starthaus ist eine Indoor-Sprinthalle integriert! 

> Es gibt fast nicht Schöneres, als an einer Bobbahn zu sein – Foto: Privat

> Blick vom Starthaus auf die Bobbahn mit begehbarem Dach – Foto: D. Zolliker

> Riesiges Start- und Zielgeläde – Fotos: Zolliker, Langen
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Facebook: Fontanive Bobteam
Instagram: fontanivebobteam

Folge uns auf

 Testrennen zum Abschluss
Wir erlebten drei intensive Wochen. Je nach Einteilung wurden wir 

bereits um 06:30 Uhr zur Bobbahn chauffiert oder wir kehrten erst 

nach Mitternacht ins Hotel zurück. Wir testeten im Bobtraining 

täglich verschiedene Kufen. Die Anschieberinnen bereiteten jeweils 

das Material vor, während wir Piloten die Bahnvideos auswerteten.

Nach drei Wochen Fahrtraining fanden die Testrennen statt. 

Im Monobob bin ich auf Rang 11 gefahren. Ein grober Fehler in ei-

ner Passage, wo es berghoch geht hat mich eine bessere Rangierung 

gekostet. Im 2er-Bob haben Diana und ich Rang 12 erreicht. Weil 

ich am Start zu weit gerannt bin, krachten wir in Lauf eins vor der 

ersten Kurve zweimal in die Wand. Solch ein Malheur kann passie-

ren, aber bitte nicht im bevorstehenden Weltcup. 

Unser Ziel ist klar: Wir möchten im Februar nach Yanqing zurück-

kehren und an den Olympischen Winterspielen teilnehmen!

Diverse Schwierigkeiten
Der Start erinnert an Whistler. Beim Bobstart geht es steil bergab, 

die Kurven 1 und 2 sind ziemlich eng und nicht einfach zu fahren. 

Nachher nimmt das Gefälle deutlich ab. Die nächste Schwierigkeit 

lauert bei der Kurve 6. Die Ausfahrt ist so zu gestalten, dass man 

drucklos an den Kurven 7 und 8 vorbeifahren kann. Schlägt man 

an der Bande besteht die Gefahr, dass der Bob querstellt und viel 

Tempo verloren geht, auch weil man an dieser Stelle berghoch fährt. 

Nach zwei weiteren Kurven folgt der riesige Kreisel, die Spirale. 

Eine tolle Passage wartet in der Kurve 14.  Wie zwischen Kurve 

7 und 8 hebt auch hier der Bob vom Gefühl her leicht ab. Im Ziel 

angekommen hat man nur einen Wunsch: Nochmals runterfahren!

Die Bobbahn ist sehr interessant und weltweit einmalig. Nicht nur 

architektonisch, sondern auch fahrerisch. Es kam sehr häufig vor, 

dass ich in einem Trainingslauf sehr gute Zeiten gefahren bin und im 

nächsten Lauf einige Fehler zu viel machte. Solche Extreme habe ich 

anderswo nie erlebt. Das Spezielle an der Bobbahn in Yanqing ist, 

dass es sehr schwierig ist, konstant gut zu fahren, weil es viele Stel-

len gibt, wo man enorm Geschwindigkeit und Zeit verlieren kann.

Das Gefühl der ersten Fahrt
Zum ersten Mal habe ich erlebt, wie es ist, wenn man überhaupt 

keine Information über eine Bobbahn hat. Kein Trainer kann mir 

mit Bestimmtheit sagen, wie die physikalischen Kräfte wirken und 

welche Lenkbewegungen mich erwarten. Beim ersten Spaziergang 

in der Bahn konnten wir durch das Studieren der Kurven viele 

Annahmen treffen. Aber schlussendlich lag es an mir, möglichst 

schnell viele Erfahrungen zu sammeln und die Charakteristik dieser 

Bobbahn zu erkennen.

Die erste Fahrt war entsprechend sehr aufregend und unbezahlbar. 

Ich kam ohne grössere Probleme ins Ziel, dafür mit grosser Motiva-

tion zu lernen und mich zu verbessern.

> Bobbahn Yanqing mit 16 Kurven – Foto: IBSF

Die nächsten Rennen
20. / 21. November 2021, 09:00 Uhr, 1. Weltcup, Innsbruck (A)

27. / 28. November 2021, 10:00 Uhr, 2. 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

> Nicht ganz zufrieden nach dem Rennen – Diana und Martina – Foto: Ch. Langen


