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Vor genau 6 Wochen (30 Okt.) nahmen wir, das Bobteam Banos, die Saison 
2006/2007 in Angriff. Wir fuhren nach Cesana in die Nähe von Turin, wo letztes 
Jahr die Olympischen Spiele stattfanden. Der Schweizerische Bobverband 
veranstaltet jeweils vor den internationalen Rennen eine interne Ausscheidung 
und verteilt so die verfügbaren Plätze. 3 Teams dürfen die ersten drei 
Weltcuprennen in Übersee (Calgary, Salt Lake City und Lake Placid) bestreiten 
und weitere 3 Teams dürfen bei den Europacups die Schweiz vertreten. Unser 
Ziel war klar, wir wollten in den Weltcup! 
Nach zwei Trainingswochen stand zuerst das 2er und am Tag darauf das 4er 
Rennen auf dem Programm. Wir belegten im 2er den 5. Rang und im 4er den 4. 
Platz. Leider stürzten wir im ersten Lauf des 4er Rennens. Damit jedoch ein 
zählbares Resultat in die Wertung eingehen konnte, mussten mir den zweiten 
Lauf trotzdem absolvieren. Die drittbeste Zwischenzeit (bis zum Sturz) im 
ersten und die drittbeste Laufzeit im zweiten Lauf lässt uns Mut machen, dass 
wir das Zeug dazu haben, das drittbeste 4er Team zu sein. Qualifiziert für die 3 
ersten Weltcuprennen waren das Team Ivo Rüegg, Team Galliker und das Team 
Schmid. 
Anfangs Januar 07 findet eine zweite Selektion in St. Moritz statt, bei welcher 
die Plätze für die zweite Saisonhälfte verteilt werden. Unser Ziel ist es, 
mindestens als drittbestes 4er Team in die Wertung einzugehen, um die zweite 
Saisonhälfte als Weltcupteam zu bestreiten.  
 
Nach den Selektionsrennen hatten wir 2 Wochen Zeit, um uns den letzten 
Schliff für die Saison zu holen. Kurz vor dem Start in die Europacuprennen 
bekam ich ein überraschendes Telefon. Jürg Egger von Team Galliker hatte sich 
leider beim Verladen der Bobs eine Verletzung zugezogen. Mein Pilot, Francisco 
Baños, gab mich frei und somit durfte ich Jürg ersetzen. Am 26. November 
reiste ich nach Calgary für die bevorstehen drei Weltcuprennen in Übersee. 
Kaum angekommen, teilte mir Martin Galliker, der Pilot des Teams mit, dass er 
sich eine Leistenverletzung zugezogen hatte. Er probierte alles Mögliche, doch 
nach dem 2er Rennen am 2. Dezember war klar, dass es keinen Sinn mehr 
machte, die restlichen Rennen in Salt Lake City und in Lake Placid zu bestreiten. 
Am Tag darauf versuchten wir noch das Möglichste um eine gute Rangierung im 
Viererbob herauszufahren. Schlussendlich erreichten wir den 12.Rang. Schade, 
wenn man bedenkt, dass der Pilot nach drei Schritten vor lauter Schmerzen 
bereits in den Bob sitzen musste. Daraufhin flog das ganze Team Galliker und ich 
zwei Tage später in die Schweiz zurück. Am gleichen Wochenende fand das 



Europacuprennen in Igls statt. Francisco und die Jungs verrichteten 
hervorragende Arbeit und gewannen das 4er Rennen. 
Zwei Tage nach meiner Ankunft reiste ich nach Königsee/DE um mit Francisco 
und dem Team das 4er Europacuprennen m 10.Dezember zu bestreiten. Ein nicht 
optimaler 5.Rang mit stand uns zu Buche. Am 11. Dezember geht’s weiter nach 
Cesana/ITA, wo dann in einer Woche das letzte Europacuprennen im Jahre 2006 
stattfinden wird.  
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