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Auf zu den Spielen nach China
Wir reisten am 30. Januar nach Peking und von dort weiter mit dem 

Bus nach Yanqing, wo das Olympische Dorf für die Eiskanalsport-

arten sowie Ski Alpin angesiedelt ist. Unsere Bobs sowie das ganze 

Material wurden in Bob-Containern angeliefert.

Kurz nach der Ankunft durften wir vier Trainingsläufe absolvieren. 

Ich kam sehr schnell auf der Bahn zurecht, hatte keine Probleme 

mit der schwierigen Ausfahrt Kurve 6 und der Schikane. Im letzten 

Lauf spürte ich, dass ich den Charakter der Bahn erfasst habe und 

im Gegensatz zum Herbst verstehe, wie ich den Bob beschleunigen 

kann. Entsprechend war ich schnell unterwegs. Der letzte Lauf gab 

mir ein super Gefühl. Ich machte zwar noch kleine Fehler, aber mein 

Grobplan passte.

Lange Zwangspause
Das Programm sah vor, dass unser Team ganze 11 Tage nicht Bob-

fahren durfte. Während diesen Tagen besetzten Rennrodel und Ske-

leton die Eisbahn. Später wurde das Monobob-Rennen der Frauen 

ausgetragen – leider ohne meine Teilnahme. Es fiel mir nicht ganz

 leicht zur Zuschauerin verdammt zu sein. Natürlich fieberte ich 

beim Rennen in der ersten Reihe mit. Nebenher konzentrierte ich 

mich aber auf die Herren-Trainings mit dem Zweierbob, bei denen 

ich verschiedene Fahrlinien studierte.

Das Spezielle bei der Bobbahn in China ist, dass man die Druck-

punkte in den Kurven nicht spürt. Es ist darum unglaublich schwie-

rig, an der richtigen Stelle zu steuern, wenig zu lenken und somit 

schnell zu fahren.

Olympische Winterspiele

Yanqing (CHN), 30. Jan. – 21. Feb. 2022

Schweizermeisterschaft Monobob

St. Moritz (CH), 27. Februar 2022 

> Rennanschieberin Irina Strebel, Ersatzanschieberin Kim Widmer – Foto: M. Kuonen

> Schaut einfach gut aus mit den fünf Ringen – Foto:  Viesturs Lacis (IBSF)

> Bahnbegehung auf dem sehr harten Eis – Foto: M. Kuonen
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Das Olympia-Rennen rückt näher
Am 15. Februar begann endlich unser offizielles Training.  An drei 

Tagen durften wir je zwei Läufe absolvieren, gefolgt von zwei 

aufeinanderfolgenden Renntagen. Man erkannte sofort, dass sich 

die Monobob-Pilotinnen weiterentwickelt haben und konstant eine 

bessere Linie fuhren.  Ausserdem hatten diese Athletinnen den men-

talen Vorteil, bereits ein olympisches Rennen bestritten zu haben. 

Ich konzentrierte mich auf meine Fahrlinie. Schlussendlich meisterte 

ich jede Stelle der Bahn mindestens einmal perfekt. Jetzt musste 

ich das Puzzle nur noch zusammenzusetzen…

Erster und zweiter Wettkampftag
Nach einem steilen Start ist die Bobbahn eher flach, geht teilweise 

sogar bergauf.  Wie auf jeder Bahn haben die Schnellstarter eine 

höhere Gewinnchance. Ich meine sogar, dass auf der Bahn in China 

der Startvorsprung bis ins Ziel noch mehr ins Gewicht fällt.

Im Rennen über vier Läufe fuhren viele unserer Konkurrentinnen 

sehr gut. Im Gegensatz zu ihnen fehlte mir die Konstanz. Viele kleine 

Ungenauigkeiten kosteten ernorm viel Zeit, weil wir auch am Start 

unsere Leistung nicht abrufen konnten.  An unseren ersten Olympi-

schen Winterspielen resultierte der enttäuschende Rang 20. 

Wir betreiben Leistungssport, weil wir es lieben, uns mit der Welt-

spitze zu messen. Dieser Wettbewerb soll das Beste aus uns 

herausholen, uns zum kämpfen auffordern, von Lauf zu Lauf neue 

Spannung bieten.  Aber irgendwie lief das Rennen an uns vorbei.

Suche nach den Gründen
Nach wie vor bin ich immer noch traurig und verwirrt, zugleich 

meine ich den Grund zu erahnen. Unser letztes Weltcuprennen fand 

in St. Moritz statt. Irina und ich erreichten am Start die 11. sowie 12. 

beste Startzeit. Im Olympiarennen schafften wir lediglich die 

20. Startzeit! Wie ist dieser Leistungsabfall erklärbar? 

Einerseits wurde unser Trainingslager wegen Ansteckungsgefahr 

abgesagt. Einmal zuhause angekommen, sollten wir alleine trainieren, 

nicht im Team Bobanschieben. Während andere Nationen direkt 

vom Weltcup weiterreisten, verpassten es wir Schweizer, den letz-

ten Schliff beim gemeinsamen Anschieben zu holen. Wobei wir im 

Nachhinein erfahren haben, dass diese Regel offenbar nicht für alle 

Schweizer Teams gleich ausgelegt wurde.

Nach St. Moritz habe ich die empfohlene Booster-Impfung gemacht. 

Seit dem Tag war ich athletisch nicht mehr auf der Höhe. Das Kraft-

training ging zwar einigermassen, aber im Sprintbereich merkte ich 

in Peking, dass ich nicht mehr voll rennen und anstossen konnte. 

Ich habe mir nichts dabei gedacht. Schliesslich wollte ich mich nicht 

in etwas reinsteigern, mich mental ablenken lassen, sondern war 

überzeugt, dass ich für den Höhepunkt wie in den vergangenen 

Jahren fit bin. Je mehr Zeit verging, je mehr musste ich feststellen, 

dass die Schnellkraft und Explosivität fehlte. Ich probierte alles aus 

mir rauszuholen, aber schaffte es einfach nicht, die letzten 10-20 

Prozent meiner Leistungsfähigkeit abzurufen. 

> Am Start herrscht Kampf – Foto:  Viesturs Lacis (IBSF)

> Zu dritt wird der Bob gedreht – Foto: M. Kuonen

> Emotionen nach dem Rennen – Foto:  Viesturs Lacis (IBSF)

> Das Leben ist schön – Foto: Privat
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Ein elendes Gefühl
Wenn man spürt, dass man am Start nicht mithalten kann, dann 

wird es unglaublich schwierig, weil man im Hinterkopf weiss: Die 

anderen müssen Fehler machen und ich muss eine super Fahrt hin-

kriegen, um mich nach vorne zu verbessern.  Am zweiten Renntag 

war mir klar, dass wir verloren haben. Nach der dritten Fahrt sind 

die Dämme gebrochen und ich war so unbeschreiblich enttäuscht 

von meiner Leistung. Dabei hatte ich nur 30 Minuten später zu mei-

nem letzten Lauf anzutreten. Erst eine Minute vor dem Start konnte 

ich meinen Fokus ein letztes Mal einigermassen herstellen.

Und schon ist es vorbei
Gut, dass nicht gross Zeit zum Trübsal blasen blieb.  Am Tag darauf 

ging es Schlag auf Schlag weiter mit Packen, Bob-Container bela-

den, Frustfeiern und Abreisen.  An der olympischen Abschlussfeier 

durften wir leider nicht teilnehmen. Stattdessen warteten wir eine 

ganze Nacht lang und mehr als 7 Stunden am kalten Flughafen-Gate, 

wo sämtliche Restaurants, Imbisse und Getränkeautomaten nicht 

nutzbar waren.

Trotz dieser negativen Erfahrungen gab es 

viele schöne und unvergessliche Erlebnisse
> Am Flughafen Zürich haben wir von der Swiss eine Glückwunsch-

karte und unzählige Schöggeli erhalten und durften anschliessend 

einen Business-Flug geniessen (das Essen war ausgezeichnet).

> Im Olympiadorf haben uns jeden Tag herzlich lächelnde 

chinesische Volunteers begrüsst, die uns bereits aus grosser 

Entfernung überschwänglich zuwinkten und „hello“ riefen 

(nimmermüde selbst nach drei Wochen).

> Auf dem Weg und im Speisesaal gab es spannende Begegnungen 

mit Skifahrern aus Ghana, Indien oder den Philippinen (ich 

tauschte meine Schweizer Pins am liebsten mit den Underdogs).

> Selbstverständlich habe ich auch mit den erfolgreichen Schweizer 

Alpinen gesprochen und Feuz, Hintermann, Holdener und Nufer 

mit vielen Fragen gelöchert (mit dem Ski-Service haben die 

Athleten nichts zu tun).

> Erst nach Mitternacht war ich fertig mit meinem Kufen-Service, 

es war eine bitterkalte und stürmische Nacht, die hilfsbereite 

Polizei musste für mich ein Extraauto bestellen, weil es so spät kei-

nen Bus mehr gab von der Bobbahn zum Village (ein Hoch auf den 

Google Übersetzer und die Schweizer Pins, die sich wunderbar als 

Dankesgeschenk eignen).

> Überhaupt, wir hatten fast überall WLAN und konnten sogar 

ohne Probleme Whatsapp nutzen (und ich fand im Internet 

keine zensierten Seiten)

> Schlussendlich haben wir uns sogar an die Toiletten mit zu 

kleinem Abfluss gewöhnt (nie nie Papier ins Klosett werfen! 

Aber bitte täglich den Abfalleimer leeren).

> Busfahrt an die Eröffnungsfeier nach Peking – Foto: M. Kuonen

> Zuoberst auf dem Berg, wo die Männerabfahrt startet – Foto: Privat

> Zielgelände Speed-Disziplinen – Foto: Privat

> Die Bobbahn, ein wahnsinniges Bauwerk – Foto: M. Kuonen
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Facebook: Fontanive Bobteam
Instagram: fontanivebobteam

Folge uns auf

 Frühzeitiges Saisonende
Unser Team verlor das wichtigste Rennen bereits am Start.  

Wir haben unser Bestes gegeben, die anderen waren diesmal besser. 

Irina und ich sind meines Wissens die einzigen nicht-professionellen 

Athletinnen im Feld. Wir haben nicht die Möglichkeit, vom Militär 

oder der Polizei unterstützt zu werden. Eine normale Arbeitsstelle 

im Sommer und eine Olympiateilnahme im Winter – 

darauf können wir stolz sein.

Unsere Bobs werden mit dem Zug von China in die Schweiz trans-

portiert und kommen erst in 2-3 Monaten an. Ohne den eigenen 

Zweierbob macht es wenig Sinn, noch auf irgendwelchen Bobbah-

nen dieser Welt zu trainieren. Das heisst, frühzeitiges Saisonende für 

uns. Ich freue mich auf Ferien für den Kopf und den Körper, denn 

seit Jahren nutze ich jeden freien Arbeitstag fürs Training.

Schweizer Meisterin Monobob
Weil mein Monobob nicht nach China reisen durfte, stand einem 

schönen und gemütlichen Saisonabschluss mit dem Team und dem 

Bobclub nichts im Wege. Das fehlende Material leihte uns 

das Bobteam Kuonen. Endlich konnte ich wieder einmal an den 

Schweizer Meisterschaften in St. Moritz teilnehmen.  

Am Start waren die Olympia-Starterin Melanie Hasler sowie einige 

junge Athletinnen. Nach sechs Trainingsfahrten zeigte ich im Rennen 

sehr gute Läufe. Obwohl ich mir am Start einen grossen Rückstand 

einhandelte, konnte ich diesen bis ins Ziel aufholen. Nach zwei 

Rennläufen wurde ich souverän Schweizer Meisterin.  Angetrieben 

von meinen Anschieberinnen und dem ganzen Zürcher Bob Club 

durften wir zum Saisonabschluss einen schönen Sieg feiern!

> Ursula Hiltebrand, Mara Morell, Kim Widmer, Stefan Marty, Martina, Diana Zolliker, 
Hans Hiltebrand (v. l.) – Foto: ZBC

> Im Studium habe ich eine Arbeit darüber geschrieben, jetzt stehe ich wahrhaftig 
vor dem  Vogelnest – Foto: Privat

> Einmarsch ins imposante Vogelnest bei der Eröffnungsfeier – Foto: M. Kuonen

> Stolz, ein Teil des Schweizer Teams zu sein – Foto: M. Kuonen


