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Starke und schnelle Frauen
werden unterstützt von:

> Co-Sponsoren

> Hauptsponsor

Lillehammer
Wie gelangen unsere Bobs und das ganze Material fast 2000km 

nach Lillehammer? Der Aufwand ist je nach Destination nicht 

zu unterschätzen. Mara und ich sind am 5. November mit dem 

Bobtransporter Richtung Norwegen aufgebrochen. Nach einer 

Nacht in Hamburg und einer Nacht auf der Fähre Kiel-Oslo sind 

wir zwei Tage später in Lillehammer angekommen. Währenddessen 

ist Kim per Flugzeug und Zug nach Lillehammer gereist.

1.+2. Europacuprennen

Lillehammer (N), 07. – 21. November 2022

3.+4. Europacuprennen

Altenberg (D), 22. Nov. – 03. Dez. 2022

5.+6. Europacuprennen

Innsbruck (Ö), 03. – 10. Dezember 2022

> Silber und Bronze in Lillehammer – Mara, Martina, Kim – Foto: Privat

> Für mich als Architektur-Begeisterte ein Highlight: 
Elbphilharmonie in Hamburg – Foto: Privat
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> Supporter

> Co-Sponsoren Die Olympiabahn von 1994 kenne ich bisher nur vom Europacup im 

November 2017. Es fühlte sich daher an wie das erste Mal. Entspre-

chend bin ich so viele Trainingsläufe wie möglich gefahren. Ohne einen 

Tag Pause folgten die Doppelrennen im Monobob. Ich muss zugeben, 

da spürte ich mein Alter und die fehlende Regeneration. Resultat 

der Rennen waren die Ränge 6 und 4.

Nach einem Tag Pause stand ein Doppelrennen im 2er-Bob auf dem 

Programm. Beim ersten Rennen waren Kim und ich am Start. 

Drittbeste Startzeit und drittbeste Zeit im Ziel. Leider hat sich Kim 

bei Ihrem Einsatz verletzt. Wir wünschen dir alles Gute Kim und 

rasche Besserung!

Beim zweiten Rennen waren Mara und ich am Start. Die Startzeiten 

waren so gut wie am Vortag, im Ziel waren wir auf Rang 2 platziert. 

Wunderschön, wenn man sich über alle vier Rennen gesehen immer 

leicht verbessern kann.

> Gold und Gold in  Altenberg – Martina, Mara – Foto: Privat

Altenberg
Auf der schwierigen Bahn in Altenberg sah ich unsere Chance, um ganz 

vorne mitzufahren. Vor dem Doppelrennen im Monobob gönnte ich 

mir einen Tag Pause, auch weil die Trainings sehr gut liefen. Im Rennen 

konnte ich meine gute Fahrlinie leider nicht abrufen. Kleine Fehler 

kosteten mich zu viel Zeit. Im letzten Rennlauf war ich auf Podestkurs, 

bevor ich sehr rechts in den Kreisel eingefahren bin. Nachdem ich im 

letzten Jahr bei der Kreiselausfahrt einen Sturz hinnehmen musste, 

investierte ich jetzt viel zu viel und weil es danach flach wird, wuchs 

mein Rückstand wuchs plötzlich unglaublich schnell. Es resultierten 

schliesslich die enttäuschenden Ränge 5 und 7.

In den beiden 2er-Rennen kamen dann unsere Stunden des Triumphs. 

Bereits im allerersten Rennlauf konnten wir zeigen was wir draufhaben 

und hatten bereits über eine halbe Sekunde Vorsprung herausgefahren!

Mara und ich waren die schnellsten am Start und erreichten in allen 

vier Rennläufen die beste Laufzeit. Zum ersten Mal gewannen wir ein 

internationales 2er-Rennen – dies gleich zwei Mal in Folge! Für uns ein 

unvergessliches Gefühl, wenn die Schweizer Nationalhymne gespielt 

und unsere Flagge gehisst wird.
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Facebook: Fontanive Bobteam
Instagram: fontanivebobteam

Folge uns auf

Fontanive Bobteam
Kim ist direkt von Norwegen zurück in die Schweiz gereist, um sich 

unter optimaler Betreuung auszukurieren und zurückzukämpfen. 

Mittlerweile geht es ihr besser und wir hoffen, dass sie uns bald 

wieder begleiten kann.

In Altenberg und Innsbruck hat uns Debora Annen unterstützt. 

Debora ist eine talentierte junge Pilotin, welche glücklicherweise 

spontan einspringen konnte. Es ist sehr wichtig, dass wir Frauen je-

weils zu dritt unterwegs sind. Einerseits, um unabhängig zu sein und 

selbstständig die schweren Bobs zu transportieren. Zweitens, weil 

wir uns täglich viele Stunden draussen in der Kälte bewegen, wenig 

Regeneration haben und somit das Risiko für Verletzungen immer 

präsent ist. Es ist ideal, wenn die Rennanschieberin nicht jedes Trai-

ning absolvieren muss und sie sich an einigen Tagen schonen kann. 

Drittens haben wir ständig Garagenarbeit zu erledigen, denn vor 

jedem Rennen werden die Kufen geschliffen und poliert, was einige 

Stunden in Anspruch nimmt.

Innsbruck
Zum Abschluss erwartete uns die Olympiastätte Innsbruck. Zwei 

Monobob-Rennen und leider nur ein 2er-Rennen standen auf dem 

Programm. Kurz zusammengefasst: Im ersten Monorennen blieb ich 

am Start unter den Erwartungen und konnte meine Rangierung bis 

ins Ziel nicht wirklich verbessern, Platz 10 nach zwei Rennläufen. 

Am zweiten Tag passte dann die Lauflänge gut und bis ins Ziel 

konnte ich mich nach vorn auf Platz 6 arbeiten.

Am dritten Renntag in Folge fand das 2er-Rennen statt. Mara pushte 

mich zur drittbesten Startzeit, im Ziel leuchtete der 4. Platz auf. 

Nach dem ersten Lauf hatten wir nur winzige 2/100 Rückstand 

auf Rang 3.  Aufgrund von Schnee wurde der zweite Lauf vorzeitig 

abgesagt und wir bekamen keine Chance für einen erneuten Angriff 

aufs Podest.  An diesem Tag schneite es bereits während dem ersten 

Lauf ziemlich fest und wir bekamen eine hohe Startnummer zuge-

lost. Es gab überhaupt keine Wischmannschaft bei uns Frauen, 

wie ich im Nachhinein feststellte. Somit war eine tiefe Startnummer 

mit wenig Schnee in der Bahn Gold wert. Eine leise Enttäuschung 

bleibt, denn wir waren überzeugt, dass wir zum fünften Mal in Folge 

aufs Treppchen steigen würden.

Schweizer Team
Die vergangenen fünf Wochen waren sehr streng, da das Programm 

unglaublich dicht gedrängt war. Dank unseren Podestplätzen war 

diese Zeit aber gut erträglich :)

Dazu kam, dass wir nach vielen Jahren wiedermal mit einem neuen 

Schweizer Team umherreisten, weil im Europacup ein anderer Staff 

dabei ist als im Weltcup. Das freundliche Männerteam Rohner Bulls, 

Verbandscoach Hartl, Mechaniker Hansueli, sowie neue Gesichter 

im Physioteam sorgten für Abwechslung oder gaben uns frische 

Inputs. Wir danken euch allen für diese tollen und angenehmen Wo-

chen, in denen wir gemeinsam in die gleiche Richtung arbeiteten!

> Schweizer Team in  Altenberg – Foto: Privat

> Ledermedaille bzw. Pokal in Innsbruck – Debora, Martina, Mara – Foto: Privat

Wir wünschen frohe Festtage und einen guten Rutsch ins 2023!

Bis bald,

Martina Fontanive und das ganze Bobteam

> Zweimal zuoberst auf dem Treppchen in  Altenberg – Foto: Privat


