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Presse-Info

„Rang 22 beim ITU WTS Grand Final 2016
in Cozumel“
Obwohl der Rennverlauf alles andere als optimal für Sara war, konnte
sie mit einer sehr starken kämpferischen Laufleistung noch einige
Plätze gut machen und mit Rang 22 ein gutes Ergebnis beim WM-Finale
abliefern. Sara verbessert sich damit in der WM-Wertung um einen
Platz und beendet die WTS-Saison auf Platz 24!
Das Schwimmen lief leider nicht nach Wunsch und Sara konnte nicht mit der Spitzengruppe
mithalten. Mit etwas mehr als einer Minute Rückstand stieg sie auf das Bike, blieb dabei in
der 2. Verfolgergruppe. Die spätere Weltmeisterin Flora Duffy (BER) lieferte auch am Bike ein
souveränes Rennen in der Führungsgruppe mit den Britinnen Lucy Hall und Jessica Learmonth. Duffy konnte den Vorsprung auf die Verfolgergruppe sogar noch ausbauen. Mit einer
gewohnt überragenden Laufleistung konnte die Mitfavoritin und Olympiasiegerin Gwen Jorgensen (USA) noch auf Platz 2 vorstoßen und die beiden Britinnen überholen. Flora Duffy
verteidigte konstant einen Vorsprung von einer Minute auf Gwen Jorgensen und ging als
neue Weltmeisterin mit einer Zeit von 1:57:59 über die Ziellinie. Überraschend auch der dritte
Platz der jungen Australierin Charlotte McShane, die sich mit einer beherzten Laufleistung
gegen Helen Jenkins (GBR) im Kampf um Platz 3 durchsetzen konnte.
Zu Sara´s Rennen:
Die ersten beiden Laufrunden waren sehr schwierig – nach einer Abkühlphase - konnte Sara
mit einer kämpferischen Laufleistung noch einige Plätze gutmachen und mit dem 22. Platz
(2:02:12) beim top-besetzten WM-Finale ein gutes Ergebnis abliefern.
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Statements Sara Vilic:
„Die ersten beiden Laufrunden waren „Kampf pur“ für mich. Aufgeben war keine Option ich musste mich bei den Versorgungsstellen stärker mit Wasser abkühlen um wieder ins Rennen zu finden. Auf den letzten beiden Runden hatte ich wieder einen guten Schritt und mit
jeder Läuferin, die ich überholen konnte, kam die Motivation und Kraft zurück.“
„Platz 22 ist jetzt sicher nicht das Ergebnis, das ich mir gewünscht hätte – nach dem Rennen
muss ich aber damit zufrieden sein. Im Ziel war ich total fertig – ich kann sagen, dass ich alles
gegeben habe.“
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