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20.04 .2015  Presse- In fo  

Noch zwei Trainingseinheiten am Vormittag 
und dann ab zum Flieger nach Kapstadt. 
Die Kärntner Triathletin Sara Vilic startet in beim WTS-Event in Cape-
town in die Wettkampf Saison 2015. Nach der guten Vorbereitung in 
den Trainingslagern Stellenbosch (Südafrika), Kroatien und Kärnten 
sind die Erwartungen für die Saison 2015 hochgesteckt. 

Der heutige Abflug vom Klagenfurter Flughafen nach Capetown Südafrika ist auch der Ein-
stieg in die Wettkampfsaison 2015. Durch die beruhigende Platzierung im Olympia-Ranking 
nach ihrem 7. Platz beim Saisonfinale in Edmonton 2014 konnte Sara Ihre Trainings- und 
Wettkampfvorbereitung für die kommende Saison gezielt auf die EM (Genf) und das Saison-
finale 2015 in Chicago ausrichten. Über allem schwebt aber die Vorgabe, bei den Olympi-
schen Spielen 2016 in Rio den absoluten Leistungshöhepunkt zu erreichen. 

In Capetown wird bereits die gesamte Weltspitze am Start sein. Von Capetown 25.04.2015 
(WTS Olympisch) geht es gleich weiter nach Chengdu 09.05.2015 (Weltcup Olympisch) und 
danach Yokohama 16.05.2015 (WTS Sprint). Dazwischen Vorbereitung in Stellenbosch Süd-
afrika. Am 18. Mai steht dann wieder Heimat-Vorbereitung in Kärnten am Programm. 

Zitat Sara Vilic: Den Olympischen Spielen in Rio ordne ich alles unter, die ganze Vorbereitung 
ist auf dieses Ziel ausgerichtet. Vor allem im Trainingslager Stellenbosch Südafrika konnten 
wir Verbesserungen erzielen, die uns sehr optimistisch stimmen. Natürlich schläft auch die 
Konkurrenz nicht und auch die anderen entwickeln sich ständig weiter, daher ist der Sai-
sonstart in Capetown eine Standortbestimmung, die ich schon sehr, sehr ungeduldig herbei-
sehne. 
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Zitat Sara Vilic: Das Wasser in Capetown hatte letztes Jahr nur 12 Grad – das war schon eine 
Herausforderung mit ziemlich kalten Fingern den Helmverschluss zu bedienen.  

Zitat Martin Papista, Trainer: Sara konnte sich nach dem erfolgreichen Saisonfinale in Edmon-
ton in allen Bereichen verbessern. Auch bei den Ausrüstern wurden Änderungen vorgenom-
men z.B. wird Orca Sara ab sofort einen Neopren zur Verfügung stellen, der uns bei den Tests 
sehr überzeugt hat. Beim Rad setzen wir natürlich weiterhin auf Specialized (S-Works). 

Zitat Sara Vilic: Ich gehe topfit in die Saison - die Erwartungen an das erste Rennen sind hoch 
aber nicht zu hoch gesteckt. Ich werde meinen Leistungshöhepunkt ab Juli erreichen. 

Zitat Sara Vilic: Nach dem 7. Platz beim Saisonfinale Edmonton 2014 möchte ich mich heuer 
in der Weltspitze festbeißen! Es war die „beste Platzierung ever“ einer Österreicherin bei 
einem WTS-Event. Lisa (Perterer) hat das gleich mit ihrem 5. Platz bei ihrem Saisonstart ge-
toppt – das motiviert mich natürlich. Wenn wir zwei Kärntnerinnen uns gegenseitig pushen 
ist es für unseren Sport in Österreich und für uns beide gut. 

Neue Partner 2015: 
Als Infrastruktur-Partner für die kommenden Saisonen konnten der „Sportpark-Klagenfurt“ 
und die „Kärnten Therme“ gewonnen werden. Bei der medizinischen Beratung vertraut man 
weiter auf Doz. Kirchheimer, SKA der mit dem Triathlonsport selbst sehr verbunden ist. Im 
„Sportpark Klagenfurt“ ist gerade ein sportlich interdisziplinärer Hotspot am Entstehen. Spit-
zenathletin aus verschiedensten Sportarten haben den Sportpark als ihre Homebase gewählt, 
davon und von der auf den Spitzensport ausgerichtet Infrastruktur kann der einzelne Athlet 
profitieren.  

Zitat Sara Vilic: Ich kann somit auf Top-Infrastruktur und Know-How für mein Training und 
Regeneration zählen. Mein Beckenschwimm-Training absolviere ich gewohnt in der „Kärnten 
Therme“ immer in den frühen Morgenstunden.  

Zitat Martin Papista, Trainer: In Klagenfurt bietet uns der Sportpark mit der Leopold-Wagner-
Arena beste Bedingungen. Das Olympiazentrum im Sportpark war natürliche eine weitere 
Motivation für die Homebase in Klagenfurt. Der Wörthersee und Triathlon gehört ja auch 
irgendwie zusammen. 

Ende –  20 .04 .2015  


