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Die Saison ist wieder vorbei 

Eine weitere Saison geht vorbei und weitere Erfahrungen wurden gesammelt. Wir 

hatten diese Saison einen etwas harzigen Start, aber wir haben uns um den 

Jahreswechsel wieder gefangen und ab dann lief alles wie geschmiert. 

Kleiner Rückblick auf die Highlights des Winters: 

- 1. und 2. Platz Europacup Sigulda 

- Erste Teilnahme an einem Weltcup in Königssee, 8. Platz im 2er und 15. 

Platz im 4er 

- Erste Teilnahme an einer Europameisterschaft in Sigulda, 2. Platz somit 

Vize-EM Titel 

- 2. Platz Weltcup Sigulda 

- Erste Teilnahme an einer Weltmeisterschaft in Altenberg, 7. Platz 

 

Das Training beginnt wieder, mit Einschränkungen  

Da das Corona-Virus unseren Alltag eingeschränkt hat, wurden wir alle 

erfinderisch mit unseren Trainings. Da wir uns aber noch in der Aufbauphase 

befinden, ist dies nicht weiter tragisch, denn man benötigt nicht grosses Material 

und kann somit zu Hause viel erreichen. 

Aber nicht nur das Training steht im Vordergrund, auch administrative Arbeiten 

liegen an: Unter anderem neue Teammitglieder suchen und den Bob wegräumen. 

Die Sponsoren-Suche musste leider vorerst auf Eis gelegt werden, da während des 

Lockdowns nicht viel läuft. Aber hier bleibt uns nichts anderes übrig, als nach der 

Krise, wie nach jeder Niederlage im Sport, wieder aufzustehen und 

weiterzumachen.  

Ein grosser Dank 

Wir möchte uns bei allen Sponsoren wie auch Partner bedanken, ohne euch 

könnten wir diesen Sport nicht auf dem Niveau machen. Ein Dank geht auch an 

die Schweizer Sporthilfe und die Schweizer Armee. Auch Swiss Sliding, dem 

Bobclub Zürichsee, sowie den Gönnern möchten wir Merci sagen. 

Wie geht es weiter 

Durch den Frühling und Sommer haben wir zahlreiche Trainingslager, da können 

wir bei super Bedingungen im Team trainieren. Wir hoffen, dass so schnell wie 

möglich wieder Normalität in den Alltag und Sportbetrieb zurückkehrt.  

Weitere Infos folgen. Wer immer auf dem neusten Stand sein will, folgt uns auf 

den Social-Media-Kanälen Facebook und Instagram! 

 

Sportliche Grüsse Bobteam Friedli 

Sponsoren: 


