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Ausgabe 6
Schweizermeisterschaften St. Moritz:
Nach einem kurzen Abstecher zu Hause, welcher hauptsächlich mit waschen und
Medienterminen gespickt war, ging es kurz vor Weihnachten für zwei Tage nach St. Moritz.
Da alle Anschieber des Teams in Cesana (ITA) am Ausschieben für die Olympiade waren,
mussten kurzerhand Mechaniker Hans Strahm und Bruder Julian Bracher als Anschieber für
die ersten Trainingsfahrten mitwirken. Alles ging reibungslos und es waren zwei gute und
wichtige Tage.
Nach der Weihnachtsfeier im Unterland ging es los mit der Schweizermeisterschaftswoche.
Schlussendlich konnten wir vier Tage trainieren. Anschliessend gingen die Wettkämpfe im
Zweier-, sowie Viererbob los.
Am 30.12. stand zuerst das Rennen im kleinen Schlitten an. Das gewohnte Duo
Bracher/Kuonen konnten schon im ersten Lauf eine tolle Leistung am Start, wie auch in der
Bahn abrufen und führten zur Halbzeit mit vier Zehntel Vorsprung. Auch der zweite Start lief
wie geplant, jedoch unterlief dem Piloten in der ersten Kurve einen Fehler, da er was testen
wollte, welcher sich massiv auf die Zeit auswirkte. Da der Rest der Fahrt dann aber solid
ausfiel, konnten wir unseren zweiten Schweizermeistertitel nach 2015 im Zweierbob feiern.
Am Tag darauf ging es im Viererschlitten weiter. Das Quartett Bracher/Meier/Dobler/
Kuonen wollten endlich eine Reaktion auf die vergangenen Wochen im grossen Schlitten
zeigen. Dies gelang dann schlussendlich auch. Mit zweimal bester Startzeit, sowie Laufzeit,
wurden wir mit sieben Zehntel Vorsprung auch im Viererbob Schweizermeister.
Im Namen der gesamten Mannschaft bedanke ich mich bei all denen Leuten, die extra
wegen uns angereist sind und uns lautstark unterstützten. Besten Dank.
Mit dem Sieg in beiden Disziplinen ist nun auch klar wie die zweite Saisonhälfte ablaufen wir.
Diese Woche fahren wir in Innsbruck im Europacup (nur Vierer), anschliessend geht’s wieder
in den Weltcup nach St. Moritz und Königssee (Zweier und Vierer).
Drückt uns die Daumen und bis bald
Euer Bobteam Bracher

