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 P r e s s e - I n f o  

 Saisonstart in Abu Dhabi 
Bereits dieses Wochenende startet für Sara Vilic die Olympia-Saison 
2016 mit dem Auftaktrennen am 05.03.2016 in Abu Dhabi. 

Statement Sara Vilic: 

Nach der sehr guten und vor allem verletzungsfreien Vorbereitung gehe ich optimistisch 

in die neue Saison. Das erste Rennen wird eine wichtige Standortbestimmung für uns alle 

sein. Mit den Olympischen Spielen in Rio vor Augen, werden die anderen Mädels sicher 

auch noch nachgelegt haben, ich bin extrem gespannt, wo ich mit meiner Vorbereitung 

stehe.“ 

„Die warmen Bedingungen in Abu Dhabi sollten mir entgegenkommen – einmal schauen 

was geht ;-)“ 

 

Sportlich: 
Bereits mit 3.1.2016 ging es heuer für 2 Wochen ins Trainingslager nach Aguilas (Spanien) 
nach 4 Tagen Heimataufenthalt folgte schon das ÖTRV Trainingslager in Stellenbosch (Süd-
afrika) in bereits gewohnter Umgebung und mit den ÖTRV Kollegen. Wieder in die Heimat 
geht es erst wieder Ende April, nach dem Chengdu ITU Triathlon World Cup.  
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Olympia ist natürlich das große Ziel und daher muss die Form im August stimmen, darauf 
wird die heurige Saison abgestimmt und die Wettkampfplanung deshalb sehr flexibel gehal-
ten.  

Fix ist derzeit der Start beim WTS Event in Abu Dhabi (5.3.2016), beim ITU World Cup in 
Mooloolaba, (Australien) am 12.3.2016 über die Sprint-Distanz sowie beim WTS Event Gold 
Coast am 9.4.2016. Danach geht es zum World Cup Event nach Chengdu am 16.4.2016. Nach 
diesen Rennen wird die weitere Planung abgestimmt. Fix ist jedoch der Start beim Heim ITU 
World Cup-Event in Kitzbühel. 

 

Material & Sponsoren: 

Sara wird die Saison mit einem neuen Bike bestreiten und wechselt zu „Liv“ (Giant). Das Bike-
Service übernimmt radhaus.at und beim Fitting vertraut Sara auf Hannes Czeitschner von 
„truefit“.  

Die Unterstützung der Sponsoren „Erlebnis Sportpark“, „Kärnten Therme“, „Sintschnig“, 
„Kärnten Sport Kelag“ bleibt auch in der Olympia-Saison aufrecht. Neu hinzugekommen ist 
radhaus.at in Kooperation mit „Liv/Giant“ Das Heeresleistungszentrum als sehr wichtiger 
Baustein für ein optimales Umfeld im Spitzensport, darf nicht unerwähnt bleiben.  

In diesem Jahr geht Sara für den „Schwimm Aktiv Club“ als Heimatverein an den Start. 

Statement Sara Vilic: 

„Ich will heuer beim Schwimmen wieder ganz vorne mit dabei sein um von Beginn an in 

der Rad-Spitzengruppe zu sein -  die Trainingsleistungen waren vielsprechend -  ich gehe 

dementsprechend zuversichtlich ins erste Rennen.“ 

 

„Die Unterstützung durch das „Projekt Rio“ und den ÖTRV war optimal, wir hatten sen-

sationelle Trainingsbedingungen und ein optimales Umfeld zur Verfügung.“ 

 

  


