"Die Anspannung steigt taglich"
Als erste Frau des La Carrera TriTeam Rothsee startet Theresa Wild beim Ironman auf Hawaii
Hllpoltsteln (HK) 2013 haben
Michael Seitz und Mirco Helmreich die Farben des La Carrera
TriTeams Rothsee beirn legendaren Ironman auf Hawaii vertreten. Am 10. Olctober wird die
23-jahrige Theresa Wild aIs erste Frau des Hilpoltsteiner TriatWonvereins in der Bucht von
Kailua-Kona
starten.
Beirn
Ironman 70.3 in Kraichgau Anfang Juni hat sich Wild den
Deutschen Meistertitel tiber die
Mitteldistanz mit dem Sieg in
ihrer Altersklasse W20 geholt.
Dariiber hinaus hat sie bei diesem Rennen auch die Qualifikation fur die Ironman-Weltmeisterschaft in Zell am See
(Mitteldistanz) geschafft und
sich eines der begehrten Slots
fur die Ironman-Weltrneisterschaft (Langdistanz) in Hawaii
gesichert. Vor ihrem Abflug
stand Wild Rede und Antwort.
Frau Wild, es ist nicht mehr lange bis zu ihrem grofien Tag. Wie
fUhlen sie sich?
Theresa Wild: Die Anspannung
steigt taglich. Ich freue mich
aber schon sehr, dass es nun
losgeht und fiihIe mich gut vorbereitet.

Wild: Mein Vater Wolfgang und
Carola werden mich begleiten.
Dariiber bin ich froh, weil die
beiden auch schon Erfahrung
mit der Langdistanz haben. Sie
gaben mir schon einige Tipps.
Was wollen Sie auf Hawaii noch
alles unternehmen?
Wild: Insgesamt bleiben wir 17
Tage. Wu wollen die Vulkane
ansehen,
wandern,
schnorcheln, mit Delfinen schwirnmen und auch Inselhopping
steht auf dem Prograrnm.
Was wiinschen Sie sich fUr den
Wettkampftag?
Wild: Dass ich gut gesund
durchkomme, mich von der Atmosphare tragen lassen kann
und dass es miT gut geht wlihrend des Wettkampfs, vor aIlem aber, dass ich mich irn Ziel
"Irongirl" nennen kann.

Wenn Sie an den Wettkampf
den ken - /Jorwas haben Sie am
Ole Vorfreude 1st gro8: Theresa Wild startet als erste Frau des Hil- meisten Respekt?
poltsteiner Triathlonvereins beim Ironman auf Hawaii. Foto: R. Munch Wild: Das Schwirnmen irn offenen Meer, Radfahren durch
Bennie Lindberg und ich ver- Training aufraffen und freue die Lavawiiste und das Laufen
traue ibm. In der Hochphase
mich sogar darauf.
bei siedender Hitze - das ist aInahm der Sport neb en meinem
les echt was besonderes. Inte40-Stunden-Vollzeitjob aIs In- Wie haben Sie es geschajft, lh- ressant finde ich auch den GeWas bedeutet dieser Hawaii- dustriekauffrau 20 bis 25 Stun- ren Vollzeitjob und das Trai- danken daran, an was man woW
Start fUr Sie?
den in Anspruch.
ning Jiir eine lAngdistanz unter wahrend des Rennens denlct.
Wild: Der Ironman Hawaii ist
einen Hut zu bringen?
ein Mythos und Ursprung des Welche Wettkiimpfe haben Ih- Wild: Durch die Untersrutzung
Gibt es eine Wunschzeit oder
TriatWons. Dadurch, dass er so nen im Vorfeld bei der Vorbe- meiner ganzen Farnilie ist das wollen Sie nur ankommen?
unberechenbar
ist
das reitung geholfen?
moglich. Sie steht miT bei und Wild: Da es meine erste LangSchwirnmen irn offenen Meer, Wild: Nach meiner erfolgrei- mit Rat und Tat zur Seite. Au- distanz ist, ist mein Motto: das
Radfahren durch die Lavawiis- chen Qualifikation nahm ich irn Berdem steht mein Arbeitgeber Ziel ist das Ziel.
te und das Laufen bei sieden- Sommer an mehreren olympi- sehr hinter miT und gibt miT die
der Hitze - ist das alles etwas schenDistanzen teil. Wichtigfur
notigen Freiraume.
Gibt es schon Plane fUr die Zeit
Besonderes. Mich freut es, dass die Vorbereitung war auch die
nach Hawaii?
ich das in den jungen Jahren 70.3 WM in Zell am See. Hier Bleibt da iiberhaupt noch Zeit Wild: Da ich irn Winter beschon geschafft habe und die konnte ich in die WM-Atrno- fUr ein Pri/Jatleben?
geisterte Langlauferin bin, freue
erste Frau aus dem Landkreis sphare schon reinschnuppern
Wild: Da wir zu Hause einen ich mich schon wieder auf den
. Donau-Ries bin.
und die Hitze testen.
Bauernhof haben und ich ger- Schnee. Allerdings bin ich tiber
ne mithelfe, kann es schwierig die Ruhepause erst einrnal froh.
Wie haben Sie sich fUr dieses Er- Wie konnten Sie sich stiindig werden mit den Ruhephasen
Heuer mochte ich irn Winter
eignis /Jorbereitet?
zum Training moti/Jieren?
und der Entspannung. Auch das dann einen SkilanglauftrainerWild: Die Vorbereitung lief Wild: Ich bin sehr ehrgeizig. Partyleben muss gerade ohne schein machen.
richtig gut. Ich kam verlet- Wenn ich ein Ziel vor Augen ha- mich stattfinden.
zungsfrei und gesund durch. be, kann ich mich selbst super
Das Gesprach fUhrte Sabine
Meine Trainine:solline schreibt motivieren. muss mich nie zum Wer be21eitet Sie nach Hawaii?
Frisch.
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