Bündermeisterschaft & Cuprennen St.Moritz
Nach dem erfreulichen Europacuprennen in Winterberg, ging für das Bobteam
Bracher die internationale Saison zu Ende. Jedoch steht noch einiges auf dem
Programm, wo das Team absolvieren will. Aus diesem Grund war die BracherEquipe letztes Wochenende wieder in St. Moritz. Neben dem kompletten Team,
war auch ein guter Freund von Hans und Clemens mit dabei. Christoph
Haslebacher, Hornusserkamerad der beiden Teammitgliedern, hat sich dazu
entschlossen, bei uns mal einwenig hinter die Kulissen zu schauen und die
Faszination Bobsport von Nahe zu betrachten.
Insgesamt fuhr das Team Bracher in drei Tagen 13 mal die Bahn herunter,
sieben Trainingsläufe und sechs Rennläufe. Am Freitag war Training angesagt.
Dort ging es darum, die Umstellung nach der Bahn in Winterberg auf dem Eis in
St. Moritz zu finden. Dies gelang sehr gut und wir fühlten uns nach wenigen
Metern sehr wohl auf der Bahn.
Am Samstag fand die Bündnermeisterschaft auf dem Programm. Diesmal wieder
an der Seite von Clemens war Michael Kuonen. Mit der Startnummer zwei gingen
die Jungs ins Rennen. Im ersten wie im zweiten Lauf erziehlten die Beiden die
klare Startbestzeit. Jedoch auch in der Bahn waren sie schnell unterwegs. Nach
dem ersten Lauf konnte bereits einen Vorsprung von 59 Hundertstel auf den
Zweitplatzierten verbucht werden. Auch der zweite Lauf gelang nach Wunsch und
somit konnte man sich mit einem Vorsprung 1.13 Sekunden über den ersten
Nationalen Sieg freuen und somit auch über den Gewinn der
Bündnermeisterschaft.
Am Sonntag standen zwei Cuprennen auf dem Programm. Da Michael und Marco
für die Junioren-WM in Altenberg gesetzt waren, konnte Clemens für einmal nicht
mit seinen Anschiebern starten. Die Zwei machten sich am Morgen früh auf den
neunstündigen Weg nach Altenberg. Dank Fabio Guadagnini, ebenfalls ein Team
aus dem Bobclub St. Moritz, konnte Clemens trotzdem am Rennen teilnehmen.
Fabio stellte im ersten Rennen Thomas Karrer, im zweiten Rennen Michael Keel
zur Verfügung. Die beiden machten ihren Job erwartet gut und mit vier soliden
Läufen konnte man den Sieg vom Vortag mit zwei weiteren Siegen bestätigen.
Ein sehr schönes und erfolgreiches Wochenende ging zu Ende.
bis bald
Clemens

	
  

