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Erster Titel schon vor der Eiszeit 
Skeleton Marina Gilardoni geht in ihren ersten Winter als Skeletonpilotin 
Drei Jahre war sie Bobanschieberin, nun ist Marina Gilardoni selbst Pilotin. Aber nicht im 
Bob, sondern auf dem Skeletonschlitten.  
Christian Dietz-Saluz 
  
 
Mitte September holte sich Marina Gilardoni Gold an den Schweizer Anschubmeisterschaften. 
(Christian Diez-Saluz) 
  
Der letzte Winter hat Marina Gilardoni drei wichtige Entscheidungen gebracht. Sie wurde 
Schweizer Bobmeisterin als Anschieberin von Sabina Hafner. Mit der Pilotin des BC 
Frauenfeld gewann die 23-jährige Eschenbacherin im Februar auch den zweiten Junioren-
Weltmeister-Titel. Und dann entschied sich die Athletin des Bob-Clubs Zürichsee, auch noch 
das Metier zu wechseln. «Ich habe gemerkt, dass mein Potenzial im Bobsport nicht gross ist», 
sagt Marina Gilardoni und beendete ihre Karriere als Bobfahrerin. 

Auch der Wechsel an die Steuerseile bescherte ihr nicht den Kick, der sie überzeugen konnte: 
«Hier bin ich am richtigen Platz.» Aber die Selbstbestimmung, wohin die Fahrt im Eiskanal 
gehen soll, reizte sie weiterhin. Vielleicht war es darum buchstäblich ein «Bauchentscheid», 
dass Gilardoni zur Bauchlage wechseln wollte - auf den Skeletonschlitten. Schon im letzten 
Winter fand sie bei Testfahrten die Bestätigung, dass sie nun wirklich in ihrem eisigen Element 
angekommen war.  

Seitlich statt frontal von hinten 

Die Entscheidung war gefallen, die Bobfahrerin Marina Gilardoni ist Geschichte, jetzt gibt es 
nur noch die Skeletonpilotin Marina Gilardoni. Nach der erfolgreichen Umsteig-Probephase 
gönnte sich die Doppel-Juniorenweltmeisterin (erstes Gold 2008 mit Fabienne Meyer) eine 
Pause. «Ab Mai ging es wieder los, und zwar mit voller Motivation», blickt sie auf die 
Saisonplanung zurück. Gleich blieb der Trainer. «Bei Hansruedi Meyer in Wiedlisbach fühle 
ich mich gut beraten», erzählt sie vom Programm, das sie im Sommerhalbjahr 15 bis 18 
Stunden wöchentlich schwitzen liess.  

Athletisch änderte sich nicht viel: «Vielleicht weniger Kraft, mehr Sprint und Sprung sowie 
Schnellkraft», beschreibt sie den physischen Aufbau im Trockenen. Neu war allerdings die 
Starttechnik im Skeleton. Statt mit beiden Händen von hinten auf den Bob zu stürzen, läuft 
Marina nun links seitlich am Schlitten, die rechte Hand am Skeleton, die linke schwingt als 
Gegenpendel zu den Laufschritten. Und dann folgt der schwungvolle und doch behutsame 
«Sturz» auf die Kufenflunder. «Das habe ich in Dinhard und in Andermatt geübt», sagt sie.  

Auftakt in Igls 

Anders als früher ist auch, dass Marina Gilardoni ihr eigener Chef ist. «Ich organisiere die 
Saison selber, das macht mich flexibler, dafür bin ich auch für alles verantwortlich.» Zur 
Planung gehört auch der Beruf der kaufmännischen Angestellten: «Bis September war ich zu 
80 Prozent im Büro, im Winterhalbjahr arbeite ich mit einem 60-Prozent-Pensum», erklärt sie. 
Anfang November muss der Beruf erstmals «dranglauben». Marina Gilardoni geht mit dem 



Schweizer Verband auf Trainings-/Selektionswoche ins österreichische Igls. «Ich will im 
Winter Europacup fahren», zählt sie Igls, Winterberg, St. Moritz als «Wunschdestinationen» 
für die erste Skeletonsaison auf. «Und natürlich die Schweizer Meisterschaften sind sehr 
wichtig, es wäre super, wenn ich da aufs Podest fahren könnte», blickt sie auf das zweite 
Januarwochenende voraus.  

Dort könnte es zum Duell mit der zweiten BCZS-Skeleton-Athletin kommen: Jessica Kilian. 
Einen Titel hat ihr Gilardoni schon voraus: Die Schweizer Anschubmeisterschaften in 
Andermatt Mitte September gewann Marina (in Abwesenheit der verletzten Kilian) überlegen. 
Kommentar von Klubkollege Daniel Mächler, der ihr Potenzial hoch einschätzt, zum Sieg: 
«Gwöhn di draa?!» 
 


