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Newsletter Bobteam Clemens Bracher
Ausgabe Europacup Altenberg
Nach dem für uns guten Saisonstart in Winterberg, ging es weiter Richtung Osten. Die
nächste Station hiess Altenberg, liegt ebenfalls in Deutschland, genauer gesagt rund
eine halbe Stunde von Dresen entfernt.
Im Gegensatz zu Winterberg, fanden in Altenberg je ein Zweier- und ein Viererrennen
statt. Da die Bahn technisch sehr anspruchsvoll ist, jedoch auch Pilot Clemens Bracher
dort noch keine Fahrten an den Steuerseilen aufweisen könnte, war schon vor der
Saison klar, dass das Bobteam Bracher nur im Zweierbob an den Start gehen wird.
Das Team aus dem Emmental ging es somit vom ersten Trainingstag etwas langsamer
an und startete nicht gleich vom Herrenstart, sondern absolvierte die vier ersten Fahrten
vom Damenstart. Wie schon oft, freundete sich der Pilot schnell mit der Bahn an und
war ab dem zweiten Tag auch am Herrenstart anzutreffen. Aufgrund der guten Fahrten
und schlussendlich auch der guten Laufzeiten, schlich sich das Bobteam Bracher
plötzlich wieder auf die Zettel der anderen Nationen im Bezug der vorderen
Platzierungen im Zweierrennen.
Das Rennen absolvierte Bracher nicht mit Michael Kuonen, sondern mit Marco Dörig.
Aufgrund der guten Platzierungen in Winterberg, konnten wir mit der optimalen
Startnummer 5 ins Rennen gehen. Nach dem ersten Rennlauf war das Duo
Bracher/Dörig auf dem 6. Zwischenrang anzutreffen. Dieser Rang konnte man im
zweiten Lauf verteidigen und somit ein weiteres Top 6 Resultat herausfahren. Vor dem
Schweizerteam lagen die vier deutschen Konkurrenten, sowie ein russisches Team.
Betrachtet man den Heimvorteil der Deutschen, wie auch die Erfahrung aller besser
klassierten Teams, haben wird das Optimum herausgeholt und können mit dem
Endergebnis gut leben.
Ausblick:
Am 14.12. bis 23.12.2015 absolvieren wir je ein Trainingslager in Innsbruck und in
Königssee. Dort wird hauptsächlich der Viererschlitten forciert, nicht zuletzt auch im
Hinblick auf die zweite Saisonhälfte.
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