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„WTS Auftakt für Sara Vilic beim ITU World 
Triathlon in Abu Dhabi!“ 
Wie schon im Vorjahr entschied sich Sara für den ITU Word Triathlon 
Abu Dhabi als Auftakt-Event in die Saison 2017! Sara geht morgen 
(3.3.2017, 13:00 Uhr) mit Startnummer 16 in Rennen. 

Der 7. Platz beim Auftakt 2016 in Abu Dhabi wird Sara natürlich noch lange in Erinnerung 
bleiben, da er mit einem starken Zielsprint gegen die Weltspitze erkämpft wurde und viel 
Selbstvertrauen für die folgenden Rennen brachte. 

Sara konnte die Saison als Nummer 24 im World-Ranking beenden, was für Ihr junges Alter 
eine beachtliche Leistung ist. Keine jüngere oder gleichaltrige Konkurrentin konnte sich im 
Ranking vor ihr platzieren. 

Die Vorbereitung auf die neue Saison wurde in Aguilas (Spanien), mit einem sechswöchigen 
Individual-Trainingslager abgeschlossen. Die Zielsetzung für die Saison 2017 liegt in „Kna-
cken“ der Top-20 im World Ranking und konstanten Top-5 (World Cup) und Top 10 (WTS) 
Platzierungen. Einen hohen Stellenwert nimmt auch die Heim-EM in Kitzbühle ein. 

Das Bike-Sponsoring konnte ebenfalls optimiert werden. Sara wird ab sofort direkt von Giant 
(größter Rahmenhersteller) unterstützt. Wie im Vorjahr geht sie mit einem „Liv“ Damen-
Marke von Giant an den Start. Das heurige Bike sollte beim nächsten Einsatz zur Verfügung 
stehen und ist eine „Rakete“. Als Handlingpartner fungieren weiterhin radhaus.at und unser 
Fitter „Truefit – Hannes Czeitschner“. 
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Ein kleiner Schock musste vor der Abreise noch bewältigt werden, das Bike kam vom Flug-
Transport beschädigt erst in der Nacht vor dem Abflug nach Abu Dhabi (9:15 Uhr) an. Der 
Aero-Lenker war beim Transport gebrochen und musste über Nacht erneuert und das Bike 
eingestellt werden.  

Das Rennen startet morgen um 13:00 Uhr und wird auf triathlon-live übertragen bzw. wir auch 
ein live-Ticker kostenfrei angeboten. www.triathlonlive.tv 

 

Statements Sara Vilic: 

„Ich gehe wie jedes Jahr gespannt ins erste Rennen. Der Auftakt zeigt uns ob die Vorberei-
tung auch wirklich gepasst hat und welchen Schritt auch die Konkurrenz nach vorne gemacht 
hat. Das Rennen in Abu Dhabi und überhaupt Rennen in der „Wärme“ taugen mir generell, 
daher gehe ich zuversichtlich ins Rennen.“ 

„Ich möchte heuer konstant vorne mitmischen – die beiden Top-4 und Top-7 Ergebnisse im 
Vorjahr möchte ich bestätigen und mich im World Ranking 2017 unter die Top 20 schieben. 
Eine gute Leistung bei der Heim-EM in Kitzbühel ist auch mein Ziel, die Vorbereitung haben 
ich und mein Trainer Martin Papista darauf abgestimmt. “ 

Weiteres kostenfreies Fotomaterial (redaktionelle Verwendung) steht im Download-Presse-
Bereich auf www.sara-vilic.at zur Verfügung. 
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