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up and downs 
 

Start des Trainings für die neue Saison war für mich im 
November. Anfangs verlief das Training richtig gut und ich war 
wie immer total übermotiviert – ich liebe diesen Sport nun mal. 
Leider meinte ich es vielleicht ein bisschen zu gut und eine 
Überbelastung hat mich wieder zu einer zwei monatigen 
Laufpause gezwungen. Anstelle des Lauftrainings stand dann 
eben Aquajogging auf dem Programm – was man nicht alles für 
Erfolg macht ;). Viele Kilometer legte ich nicht nur mit dem Rad 
im Trainingslager auf Fuerteventura im Februar zurück sondern 
auch auf den Langlaufskiern im Trainingslager in Tschechien. 
Da mein Trainer Lubos Bilek das Langlauftraining absolut gut 
findet, habe ich im Februar, da ich ja nicht Rennen konnte, kurz 
entschlossen bei den Langlauf-Landesmeisterschaften 
mitgemacht und habe dabei auch den Landesmeistertitel geholt.  
Als dann das Laufen auch wieder klappte, habe ich mir bei 
schwerem Heben den Ischiasnerv etwas beleidigt und es folgte 
wieder fast ein Monat ohne Lauftraining. Nichts desto trotz 
versuchte ich ohne Laufvorbereitung den Saisonseinstieg und 
ich startete beim Ironman 70.3 Pays d’Aix. 
 
 
races 

 
Der Ironman 70.3 Pays d’Aix war für mich ein großes 
Fragezeichen, da ich vor dem Rennen einfach Null 
Laufkilometer absolviert habe. Ich startete trotzdem. Die 
Vorgabe des Trainers war dann zu Schwimmen und 
Radzufahren und bei Schmerzen sofort auszusteigen. 
Glücklicherweise waren die Schmerzen beim und nach dem 
Rennen wie verflogen und alles war geheilt. Durch den 
Wettkampf muss sich alles so durchblutet haben, dass es 
alle Probleme beim Ischias gelöst hat. Der abschließende 
Halbmarathon war zwar muskulär total hart zu absolvieren 
aber die Schmerzen waren einfach weg. Was folgte, war ein 
extrem starker Muskelkater. Unschlüssig war ich dann, ob 
ich beim Heimrennen dem Ironman 70.3 in St. Pölten 
überhaupt starten sollte, da ich mich nicht zu 100% fit fühlte 
aufgrund der so langen extrem „sauren Beine“. Ich 
entschloss mich trotzdem zu Starten und erreichte den 14. 
Platz. War wohl nicht ganz, das was ich mir gewünscht habe 
aber da geht noch was. Die Vorbereitungen waren ja bei 

weitem nicht perfekt gelaufen. Ende Mai startete ich noch beim „Luschnouar Ironmännli“ bei welchem 
ich hinter der mehrfachen X-Terra Weltmeisterin und noch einer sehr starken Schweizer Athletin den 
dritten Rang erreichte. Danach startete das lange Training für den Ironman Austria. Ich war total 
gespannt und freute mich riesig auf die erste Teilnahme beim größten österreichischen Triathlon 
Event. Meine Erwartungen waren zwar nicht so hoch, aber die letzten Trainings liefen ganz gut und 
ich war davon überzeugt, ein gutes Rennen machen zu können. Das Schwimmen verlief dann extrem 
gut und ich konnte mit der späteren Sieger sogar mithalten. Auf dem Rad konnte ich die ersten 90km 
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richtig Gas geben aber in der zweiten Hälfte verlor ich leider einiges an Zeit. Der abschließende 
Marathon war dann extrem hart, aber ich kämpfte bis zum Schluss und schaffte es auf den 9. Platz. 
 
 
next races 

 

Für die zweite Saisonhälfte habe ich folgende Rennen geplant: 
• 16.08.15 > Allgäu CLASSIC Triathlon Immenstadt 
• 05.09.15 > TransVorarlberg Triathlon 
• 27.09.15 > Ironman Chattanooga (Tennessee)  

 
 

 
only triathlon 

 

Ich habe den Schritt gewagt und beendete im Juni meine Anstellung als Sekretärin. Ich möchte mich 
die nächste Zeit – hoffentlich ganz lange – nur auf den Triathlon konzentrieren. Es wäre für mich ein 
absoluter Traum, irgendwann vom Sport Leben zu können. Um wirklich alles aus mir heraus zu holen, 
bin ich der Meinung, war dieser Schritt notwendig. Ich freue mich riesig auf diese Herausforderung 
und auf eine tolle Zeit.  
 
 
 

sport support 

 

 
Ohne Ausrüster, Unterstützer und 
Sponsoren geht das natürlich nicht. 
Daher bitte ich Sie, melden Sie sich 
einfach bei mir!  
 
Es wäre für mich eine große 
Erleichterung und würde mich sehr 
freuen, wenn Sie mich beim Versuch - 
es vielleicht irgendwann bis an die 
Weltspitze zu schaffen - unterstützen 
wollen! 
 
Eure Bianca :) 
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