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Starke und schnelle Frauen
werden unterstützt von:

> Co-Sponsoren

> Hauptsponsor

Verspätete Lieferung
Unsere Bobcontainer wurden mit einer Woche Verspätung aus 

China geliefert. Weil wir aber schon in Innsbruck trainierten, musste 

ich auf die Schnelle einen Ersatzbob auftreiben. Der Zürcher Bob 

Club organisierte das Material für mich und ich konnte den Bob 

von Nachwuchsfahrer Florian Stacher ausleihen.

Als die Bobs zu Beginn des ersten Weltcups endlich ankamen, er-

wartete uns entsprechend viel Arbeit: Durchchecken des Monobobs 

und des Zweierbobs und Beklebung mit Sponsorenlogos. Deshalb 

stand ich täglich viele Stunden in der kalten Bobgarage.

Weltcuprennen 1 bis 5

Innsbruck (A), 14. – 21. Novemberber 2021

Innsbruck (A), 21. – 28. November 2021

Altenberg (D), 28. Nov. – 05. Dez. 2021

Winterberg (D), 05. – 12. Dezember 2021

Altenberg (D), 12. – 19. Dezember 2021

Es ist mir noch nie so schwer gefallen meinen Erlebnisbericht zu 

schreiben. Nach jedem Renn-Wochenende habe ich diese Aufgabe 

verschoben. Immer wieder habe ich mir gesagt: Bei den nächsten 

Rennen geht es bergauf, so dass ich Positives berichten kann.

> Auf mein Team kann ich mich immer verlassen – Mara, Martina, Kim – Foto: Privat

> Durchfahrt Kurve 5 in Winterberg – Foto:  Viesturs Lacis (IBSF)
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> Supporter

> Co-Sponsoren

1. + 2. Weltcup: Innsbruck
Die ganze Woche fühlte ich mich fiebrig.  Aufs Rennen hin wurde 

Mara sogar krank. Und Kim kämpfte gleichzeitig mit Hamstring-

Problemen. So bestritt ich das erste 2er-Rennen mit Irina Strebel, 

welche eigentlich auf diese Saison hin das Team gewechselt hat.

In der zweiten Weltcupwoche strich der Veranstalter 

zwei Trainingsläufe, aus mir schleierhaften Gründen.  Wir sind 

eigentlich wegen dem Bobfahren unterwegs, aber so durften wir 

unter der Woche nur vier statt sechs Fahrten absolvieren. Diese 

Trainingsfahrten können frei aufgeteilt werden zwischen Monobob 

und Zweierbob. Beim zweiten 2er-Rennen startete ich mit Nadja 

Marie Pasternack, welche mittlerweile Verbandsanschieberin ist und 

keinem Team mehr angehört.

3. Weltcup: Altenberg
In der ersten Fahrt konnte ich den Pilotenbügel beim Start nicht 

einklappen. Ich fuhr zu nahe an der linken Bande und so blieb der 

Bügel zuerst auf der Bande und dann bei der Verkleidung der ersten 

Kurve hängen. Die Kräfte sind enorm, das Metall verbog sich sofort 

und ich konnte den Bügel nicht mehr einklappen. Dies irritierte 

mich enorm, denn ich wusste, dass der Bügel wohl nicht repariert 

werden konnte, weil ich noch mindestens ein weiteres Mal an der 

Seite anschlug. Die Fahrt war für die Katz. 

> Start in Innsbruck mit Irina Strebel – Foto:  Viesturs Lacis (IBSF)

> Überfahrt Kurve 11 zu 12,  Altenberg – Foto:  Viesturs Lacis (IBSF)
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5. Weltcup: Altenberg
Die Trainings verliefen sehr gut, vor allem im 2er-Bob war ich in 

allen Läufen ausgezeichnet unterwegs. Im Monobob verlor ich zu 

viel Zeit im Kreisel, weil ich dort zu stark lenkte. Dies wollte ich im 

Rennen ändern. Weil ich aber nicht perfekt in die Kurve einfahren 

konnte und den Bob zu sehr laufen liess wurde es sehr eng bei der 

Ausfahrt – die Folge war ein erneuter Sturz im Rennen.

Im 2er-Rennen mit Irina wählte ich wieder eine sichere Linie durch 

den Kreisel, vergab dadurch aber eine bessere Platzierung.

4. Weltcup: Winterberg
Unser Bob hat einiges abbekommen beim Sturz in Altenberg. Um 

diese Blessuren kümmerte sich erneut Hausi, welcher viele Stunden 

investierte ins Laminieren und Ausbessern der Bobhaube.

Und ich stand wieder fast den ganzen Tag über in der Bobgarage 

am trainingsfreien Freitag. Während meine zwei Anschieberinnen 

gesamt acht Rennkufen schleifen, bin ich für das Polieren aller Kufen 

zuständig. Daneben habe ich einige Schrauben bei den Bobs zu prü-

fen und weitere kleinere Pendenzen zu erledigen.  Aber es ist leider 

so, dass ich mich jeweils zu wenig erholen kann am „freien“ Tag vor 

dem Renn-Wochenende. Ich weiss nicht, wie das die anderen Teams 

schaffen.  Acht Kufen für drei Athletinnen sind schon enorm. 

Wenn man diese nicht bereits während der Woche vorbereiten 

kann, so fühle ich mich dann eben nicht ganz erholt für das Mono-

bob-Rennen am Samstag.

Diese Saison ist es erstmals so, dass wöchentlich am Samstag die 

Monobob-Rennen stattfinden und am Sonntag die 2er-Weltcup-

rennen. Diese Belastung von zwei Rennen jede Woche, gesamt 

16 Rennen, ist neu für uns Pilotinnen.

Im 2er-Rennen in Winterberg ging ich erstmals überhaupt mit Kim 

an den Start. Leider konnten wir nicht zeigen, was wirklich in 

uns steckt.

> Trainings-Start in Altenberg mit Kim – Foto:  Viesturs Lacis (IBSF)

Tatsächlich war mein Pilotenbügel irreparabel beschädigt. Für mich 

war es erstmal unmöglich, den Bob anzuschieben. Zum Glück war 

es so, dass mein Bobhersteller aus Lettland noch genau einen Bügel 

auf Lager hatte und mir diesen per Express aufs Rennen hin zu-

senden konnte. Der Einbau und die Anpassungsarbeiten übernahm 

unser Verbandsmechaniker Hausi.

Im 2er-Rennen bekam Mara verspätet ihren ersten Renneinsatz. 

Der obere Bahnteil gelang mir gut, aber vor der Kreiseleinfahrt 

kriegte der Bob einen seitlichen Schlag, so dass wir zu spät in die 

Kurve einfahren konnten. Sofort fühlt man die enormen physi-

kalischen Kräfte. Dann heisst es, voll an den Steuerseilen ziehen. 

Andererseits verliert man bei einem zu starken Lenkeinsatz jegliche 

Geschwindigkeit. Ich wollte ein Kompromiss finden, schaffte es 

aber aus vielen Gründen nicht, wir stürzten gar aus dem Kreisel.  

Wir verletzten uns glücklicherweise nicht, aber Mara plagten einige 

Tage fiese Kopfschmerzen.

> Schweizer Team bei der Bahnbegehung in Altenberg – Trainer Rico Peter, Martina, 
Melanie Hasler, Trainer Petr Ramseidl, Michi Vogt, Simon Friedli (von hinten, von links) 
– Foto:  Viesturs Lacis (IBSF)

> Mara kurz vor dem Start in Altenberg – Foto:  Viesturs Lacis (IBSF)
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Facebook: Fontanive Bobteam
Instagram: fontanivebobteam

Folge uns auf

 

Der Kampf geht weiter
Ich mag Herausforderungen. Und eine riesige Herausforderung 

haben wir derzeit vor uns. Diese Saison geht es um die Quali-

fikation für die Olympischen Winterspiele. Es folgen noch genau 

sechs Rennen. Noch diese Woche reisen Mara und ich als einzige 

Schweizer nach Lettland, auf eigene Kosten, unterstützt vor Ort 

werden wir von Christoph Langen. Wir möchten jede Möglichkeit 

wahrnehmen und uns professionell auf den nächsten Weltcup in 

Sigulda vorbereiten. Wir werden weiterhin unser Bestes geben und 

kämpfen bis zum letzten Rennen!

Mein grösster Dank geht an meine Anschieberinnen Mara und 

Kim, die immer hinter mir stehen. Wir sind hochmotiviert, weil wir 

wissen, dass unsere Sponsoren, Gönner und Fans die Daumen für 

unser Team drücken. Zusammen sind wir stark!

Wenn es läuft, dann läuft es
Wenn es nicht läuft, dann ist es unglaublich schwierig, wieder auf die 

Erfolgsspur zurückzufinden. Dass die Rennen in Innsbruck schwierig 

werden, dass wusste ich. Diese Bahn gilt als einfach und begünstigt 

die Schnellstarter. Teilweise verpasste ich sogar den zweiten Lauf 

um wenige Hundertstel. Ein Sturz auf der sehr anspruchsvollen 

Bahn in Altenberg kann immer mal passieren. Aber dieser kam zu 

einem sehr ungünstigen Zeitpunkt. Zum Glück ist nichts Schlimmes 

passiert.  Wir rappelten uns wieder auf und kämpften weiter.

Der Zusammenhalt im Fontanive Bobteam ist sehr gut, obwohl wir 

teilweise mit Gegenwind arbeiten müssen. Auch in den Bobtrainings 

läuft es grösstenteils super. Zurzeit kann ich diese Leistung nicht 

immer abrufen bei den Rennen. Meine Erwartungen sind nicht, dass 

ich um den Einzug in den zweiten Lauf kämpfe. Wir möchten um die 

Top 12-Plätze fahren. Die Startnummer erschwert dieses Unter-

fangen zusätzlich. Zurzeit starten wir meist ungefähr mit Nummer 

19. Die Eisqualität kann drastisch nachlassen im Vergleich zu den 

vorderen Startnummern.

Die nächsten Rennen
01. / 02. Januar 2022, 09:00 Uhr, 6. Weltcup, Innsbruck (A)

08. / 09. Januar 2022, 09:45 / 09:00 Uhr, 7. Weltcup, Winterberg (D)

15. / 16. Januar 2022, 09:00 Uhr, 8. Weltcup, St. Moritz (CH) 

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

Konstant gute Resultate fehlen
Im Monobob-Rennen ist bis anhin meine beste Platzierung Rang 9 

(Altenberg). Warum bessere Resultate fehlen:  Am Start kann ich 

nicht mithalten. Das Schlimme ist aber, dass wir den Grund für die 

fehlende Startperformance nicht kennen. Die Kraft und die Schnel-

ligkeit sind soweit vorhanden. Aber im Vergleich zum Vorjahr bin ich 

einen ganzen Zehntel zu langsam. Während sich meine Gegnerin-

nen steigern konnten, wurde ich schwächer und habe derzeit den 

Anschluss zu den Weltcup-Pilotinnen verloren. 

Die Rechnung ist einfach: Im Minimum verdoppelt sich der Start-

rückstand bis ins Ziel. Über zwei Rennläufe beträgt mein Rückstand 

also mindestens schon vier Zehntel. Wenn man mit diesem Gefühl 

am Start steht, dann weiss man unbewusst, dass man keine bis 

wenig Fehler machen darf um Zeit gutzumachen. Und auf Starter-

Bahnen wie Innsbruck und Winterberg machen die Konkurrentin-

nen halt auch fast keine Fehler.

Im 2er-Bob ist Rang 12 bis anhin die beste Platzierung.  Am Start gilt 

das Gleiche wie im Monobob, schliesslich bin ich als Pilotin zu 50% 

für die Startleistung zuständig.

> Vor dem Monobob-Rennen in Altenberg – Foto:  Viesturs Lacis (IBSF) > Zieleinfahrt in Winterberg mit Kim – Foto:  Viesturs Lacis (IBSF)


