Weltcuprennen 6
Sigulda (LV), 26. Dez. – 02. Jan. 2022

6. Weltcup: Sigulda
Die ganze Woche hat sehr Spass gemacht. Ich habe mich wohlgefühlt auf der schwierigen Bahn und mich auf die Rennen gefreut.
Am Start zeigte sich sofort, dass ich einen Schritt nach vorne
gemacht habe und näher an meinen Konkurrentinnen dran war. Es
resultierte der gute 7. Rang im Monobob-Rennen. Im 2er-Rennen
fuhren Irina Strebel und ich auf den 11. Schlussrang. Als zweitbeste
Anschieberin der Schweiz fährt Irina ab sofort alle verbleibenden
Rennen zusammen mit mir, so auch das mögliche Olympia-Rennen.

Starke und schnelle Frauen
werden unterstützt von:
> Hauptsponsor

> Co-Sponsoren

> Unbeschreibliches Gefühl, wenn der Bob immer schneller und schneller wird und
einem bewusst ist, dass man nicht bremsen kann – Foto: Viesturs Lacis (IBSF)

Gute Vorbereitung
Es hat sich sicher gelohnt, dass ich im vergangenen März und jetzt
über die Weihnachtstage selbstständig nach Sigulda reiste in Begleitung von Mara. So hatte ich Zeit, eine stabile Fahrlinie zu erarbeiten.
Für mich war dieser Extraaufwand die beste Lösung, so konnte ich
stressfrei und mit freiem Kopf zu den sechs Trainingsläufen für die
Weltcuprennen antreten.
In Sigulda gibt es seit wenigen Jahren ein modernes Athletikzentrum.
Deshalb nutzte ich die Chance und absolvierte über die Feiertage
besonders harte Krafteinheiten. Ich machte Kniebeugen mit 200kg,
während andere wohl zuhause ein Festessen genossen.
Ich sehe genau diese zusätzlichen Trainingstage als meinen Vorteil.
Weil am Weihnachtswochenende keine Rennen stattfanden, konnte
ich nämlich eine Woche voll durchtrainieren.
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> Co-Sponsoren

> Der Bobstart befindet sich im 5. Stock des Turms – Foto: Viesturs Lacis (IBSF)

Covid-Stress

> Supporter

Als die Weltcupwoche in Sigulda begann, mussten wie immer alle einen
Corona-Test machen. Leider war diesmal ein Teil des Team Canada
positiv getestet worden. Ein Schock, denn auch ich teilte mit den Kanadiern die selbe Garderobe an der Bobbahn über die Feiertage und wer
konnte schon sagen wie schnell sich das Virus weiterverbreiten würde.
Ich muss zugeben, noch nie war die psychische Belastung aufgrund
Covid so hoch wie während dieser Weltcupwoche in Lettland. Intern
mussten wir täglich zum Test antreten und der internationale Verband
testete ab sofort jeden zweiten Tag.
Plötzlich wurde die Wahrscheinlichkeit grösser, dass es auch uns treffen konnte. Ein positives Ergebnis blieb glücklicherweise aus.

> Beim Warm-up gehören Läufe mit Widerstand dazu – Foto: Viesturs Lacis (IBSF)

Kampf mit dem Gewicht
Als vor ca. vier Jahren klar wurde, dass wir Frauen mit dem Monobob
eine neue Disziplin bekommen würden, begann ich mit der Vorbereitung. Im Zweierbob beträgt das maximale Durchschnittsgewicht von
beiden Athletinnen inkl. Bekleidung 80kg. Wie die Kilos aufgeteilt sind
spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass der Bob auf den meisten Bahnen
voll geladen wird. Das heisst, sind wir Athletinnen zu leicht, dann wird
der 171kg-Bob mit weiterem Gewicht gefüllt, so dass wir in der Bahn
genug Masse haben und die gleichen Geschwindigkeiten erreichen wie
die Zweierbobs mit den schwereren Athletinnen.

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

Im Monobob beträgt das maximale Gewicht aber 85kg pro Athletin.
Vor vier Jahren habe ich deshalb unter professioneller Betreuung
angefangen, meine Muskelmasse jährlich um ca. 1kg zu erhöhen.
Mit Hilfe von Supplementen habe ich dieses Ziel erreicht.
Trotzdem gehöre ich nach wie vor zu den leichtesten Pilotinnen.
Mein Monobob zählt mit ca. 173kg zu den schwersten Bobs überhaupt, denn auch hier gilt, je geringer das Körpergewicht, je schwerer ist der Monobob am Start.
Im Winter ist es sehr schwierig das Wettkampfgewicht zu halten.
Die vielen Stunden in der Kälte, der mentale Aspekt und das Essen
in den Hotels führen dazu, dass ich trotz guter Vorbereitung jeden
Winter einige Kilos verliere.

> Zum Glück fühlt sich das Anschieben des 173kg-Bobs im Rennen meist leichter an
als im Training – Foto: Viesturs Lacis (IBSF)

> Im Ziel mit Irina Strebel – Foto: Viesturs Lacis (IBSF)

Zusammen sind wir stark und schnell

Kufen-Präparation
Seit meinem letzten Bericht wurde ich mehrfach gefragt, warum das
Schleifen der Kufen so viel Zeit in Anspruch nimmt.
Schon nach einer Fahrt haben die Kufen kleine Kratzer. Die Bobkufen haben einen Radius und deshalb müssen die Kufen mit
Schleifpapier bearbeitet werden. Je nach Tiefe der Kratzer beginnt
man mit einem 60- oder gar 80mü-Schleifpapier, um sämtliche
Kratzer vollständig zu entfernen. Fürs Rennen wird jede Kufe ganz
runtergeschliffen über die Papiere 50, 40, 30, 20, 15, 12, 9 bis 6mü.
Erst danach beginnt die eigentliche Polierarbeit des Piloten. Mit
einer Maschine und Polierpaste bearbeite ich die Kufen, damit die
Auflagefläche auf dem Eis möglichst fein ist. Gesamt dauert der
Arbeitsaufwand für eine einzelne Kufe bis zu einer Stunde.

Es folgen noch genau vier Rennen. Wir werden weiterhin unser
Bestes geben und kämpfen bis zum letzten Rennen für unsere
Qualifikation und die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2022.

Die nächsten Rennen
08. / 09. Januar 2022, 09:45 / 09:00 Uhr, 7. Weltcup, Winterberg (D)
15. / 16. Januar 2022, 09:00 Uhr, 8. Weltcup & EM, 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

Folge uns auf
Facebook: Fontanive Bobteam
Instagram: fontanivebobteam
> Das Schleifpapier wird zwischen zwei Finger auf die Kufe
gedrückt – Foto: Privat
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

