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Wintertraining 
 
Erstmals konnte ich den ganzen Winter ohne Verletzungspause oder sonstigen Problemen den 
vorgegebenen Trainingsplan vollständig einhalten und komplett durchtrainieren.  
Im November war ich für zwei Wochen auf Fuerteventura, wobei ich vor allem wichtige Kilometer auf 
dem Rad gesammelt habe.  
Um meine Form zu überprüfen, war ich am 20. Dezember beim Altacher Silvesterlauf mit am Start und 
erreichte mit einer Zeit von 46:43 Minuten auf die 12,4km den 3. Platz – womit ich sehr zufrieden bin. Am 
31. Jänner startete ich im Tannheimertal erstmals bei einem richtigen Langlaufrennen über die Marathon 
Strecke von 60 km Skating. Die Bedingungen am Wettkampftag waren mit Regen und Schnee extrem 
und ich bin froh, das Ziel nach knapp 4:00 Std. erreicht zu haben.  
Dann hatte ich wieder genug vom Schnee und begab mich mit meinem neuen Team – dem Skinfit-
Racing-Team – dazu unten gleich mehr - ins zweite Trainingslager für zwei Wochen nach Andalusien 
(Spanien). Dort sammelte ich wiederum ordentlich Kilometer auf dem Rad, beim Laufen sowie harte 
Einheiten beim Schwimmen.  

 
Neues Team 
 
Nach meiner erfolgreichen Saison letztes Jahr habe 
ich es geschafft und wurde heuer in das Skinfit-
Racing-Profiteam aufgenommen. Für mich hat das 
viele Vorteile. Ich muss zum Beispiel bezüglich 
meiner Ausrüstung nicht mehr selbst auf 
Sponsorensuche gehen, das geht jetzt alles von der 
Teamleitung aus. Wir fahren gemeinsam ins 
Trainingslager und haben bei langen, harten 
Trainingseinheiten zusammen einfach viel Spaß.  
 
 

 
Sponsoren 
 
Durch das neue Team haben wir einheitlich unsere Sponsoren. Das sind Skinfit, Simplon, Garmin, 
Reborn und Erdinger Alkoholfrei. Ich freu’ mich riesig auf eine weitere Unterstützung in dieser Saison von 
meinen langjährigen Sponsoren: Siegfried Steurer Installationen, Vitalhotel Quellengarten in Lingenau, 
ÖAMTC RV DJ’s Bikeshop Simplon Hard, sowie neu Sailfish - DANKE euch! Vielen Dank auch an 
meinen Trainer Lubos Bilek (lb-training.com), an den VTRV (Vorarlberger Triathlon Verband) und an das 
Land Vorarlberg SPORT. 
 
Saisonplanung – erster Teil 
 
Das Training verlief bis jetzt wirklich optimal und daher haben ich und mein Trainer entschieden, dass ich 
bereits früher als geplant ins Renngeschehen einsteigen werde. Mein erstes und auch schon großes 
Rennen wird am 10. April der IRONMAN South Africa sein. Ich fühle mich bereit und freue mich auf ein 
Land in dem ich noch nie war.  
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Die weiteren Wettkämpfe werden dann die Heimrennen mit dem Ironman 70.3 in St. Pölten am 22. Mai 
und der Ironman Klagenfurt am 26. Juni sein. Bis dahin darf ich aber noch einige Kilometer im Wasser 
und an Land zurücklegen.  
 
Ich freu’ mich einfach riesig, dass es heuer seit 3 Jahren wieder mal geklappt hat, über den Winter 
verletzungsfrei zu bleiben, bin gespannt auf die neue Saison und freu’ mich, dann jetzt bei meinem 
ersten Renneinsatz mal wieder richtig Gas zu geben! 
 
 
Eure Bianca :) 
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