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Weltcup-Auftakt in Mooloolaba (Aus)
Nur eine Woche nach dem erfolgreichen WM-Serienauftakt in
Abu Dhabi (UAE) geht es für Sara Vilic diesmal über die Sprintdistanz um wichtige Punkte.
Beim Weltcupauftakt in Mooloolaba (AUS) im Herzen der Sunshine Coast wird sich
Sara, nach Ihrem sensationellen 7. Rang beim WM-Auftakt in Abu Dhabi, wieder mit
der Weltelite messen.
Die Zielsetzung muss ganz klar die Bestätigung des guten Ergebnisses beim WM-Auftakt sein. Der gewonnene Zielsprint hat natürlich viel Selbstvertrauen und Motivation gebracht.
Statement Sara: „2 Runden vor dem Zieleinlauf hätte ich mir noch nicht gedacht,
dass ich den Zielsprint so anziehen kann. Ich habe die Chance gesehen und mein
Herz in die Hand genommen. Als ich dann gemerkt habe, dass ich den Zielsprint gewinne – war das ein unbeschreiblich cooles Gefühl!“
Der Druck der Olympia-Qualifikation ist mit diesem Top-Ergebnis ebenfalls weggefallen und so kann Sara die Wettkampf- und Trainingsplanung zu 100% auf die Olympischen Spiele in Rio abstimmen.
Die Anreise an die Sunshine Coast war etwas anstrengend aber mit dem Hochgefühl
des sehr guten WM-Auftaktes natürlich kein Problem. Das Team-Quartier liegt in
Buddina etwa zehn Minuten von Mooloolaba entfernt.
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Statement Sara: „Ich freue mich total auf das Rennen in Mooloolaba und möchte
meine derzeitige Form wieder bestätigen. Nach dem letzten, nicht ganz so optimalen, Jahr ist es so ein gutes Gefühl wieder voller Selbstvertrauen an den Start gehen
zu können – und ein Australien-Fan bin ich ja sowieso!“
Statement Sara: „Die Vorbereitung mit dem Team war für mich optimal. Es ist einfach lässig, wenn man schon beim Saisonstart merkt, dass man in der Vorbereitung
nicht viel falsch gemacht haben kann. Wir haben noch einiges, was wir optimieren
können, auch am Materialsektor versucht mein Team ständig zu verbessern, daher
bin ich für das Heim-Weltcup Event in Kitzbühel und die Olympischen Spiele in Rio
sehr, sehr zuversichtlich.“
In weiterer Folge stehen noch das WTS-Event Goldcoast und das Weltcup-Event in
Chengdu am Programm.

2016 ITU Weltcup Mooloolaba (AUS)
Sprintdistanz (750 m Schwimmen, 20 km Radfahren, 5 km Laufen)
Datum: 12.03.2016
Rennstart Elite Women: 11:45 Uhr Ortszeit – 02:45 MEZ
Live-Timing über www.triathlon.org
Foto-Download: http://sara-vilic.at/downloads.php?lang=de
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