"Ich bin iibergliicklich"
. Theresa Wild vom La Carrera TriTeam Rothsee tiber ihr erstes Ironman- Rennen auf Hawaii
noeh naeh Hau e. Doeh ab Kilometer 120 bekam ieh heftigen
Gegenwind und verlor einige
Zeit. Beim Laufen wollte ieh den
Marathon in vier tun den bewaItigen und bin stolz, das aueh
gesehafft zu haben.

Hllpoltsteln (HK) Ihr DebUt auf
HawaII hatte kaum besser laufen konnen: Als erste Frau des
La Carrera TriTeams Rothsee
hat Theresa Wild die legendaren Ironman In elner starken Zeit
von 11:34:24 Stunden bewaltlgt.
Dies bescherte Ihr den sechsten Platz bel dleser Weltmelsterschaft In Ihrer Altersklasse
W18-24. Nach dem Rennen berlchtete die 23-Jahrlgen von Ihren Erlebnlssen auf Big Island.

Wenn Sie an diesen Weltkampf
zurilckdenken: Was war positi/J
und was negati/J?
Wild: Positiv war die gut Organisation. Man bekam immer
einen Begleiter bereitgestcllt.
Die Stimmung war bis urn Mitternaeht gigantiseh und der
Einlauf in den Alii Drive total
emotional. Negativ war, das
sieh d r Wind gedreht hat und
sieh meine Befiirehtung damil
bewahrheitet
hat. AuBerdem
war ieh iiberraseht, dass es beim
Sehwimmen so korperbetont
zuging.

Herzlichen Glilckwunsch zum
sechsten Platz bei der IronmanWeltmeisterschaft. Wie fiihlen
Sie sich nach der erfolgreichen
Premiere aber die Langdistanz?
Theresa Wild: Ich bin iibergliieklich, so gut durehgekommen zu sein. Das Gefiihl am Alii
Drive einzulaufen und die Atmosphlire aufzusaugen, ist einfaeh fantastiseh. Ich war so froh,
dass ich im Ziel endlieh aufhoren konnte zu laufen.

Wie waren die Tage /Jor dem
Wettkampfin Kailua-Kona?
Wild: Riehtig schon und total
entspannend. Meine upporter
erledigten alles fur mieh und
bekoehten mieh vorziiglieh. Wir
hatten die riehtige Misehung
aus Entspannung lind Sport.
Einige Sehenswiirdigkl'ilen haben wir uns aueh angesehen
und Big Island ist wirklirh abweehslungsreieh. Vor all('1n die
Vegetation hat mich be indlllckt.

Haben Sie mit so einem starken
Ergebnis gerechnet?
Wild: 1m Vorfeld hofft man immer, dass man gut durehkommt. Ich hatte etwa mit elf
bis zwolf Stunden kalkuliert.
Dass es nun so gut geklappt hat,
maeht mieh richtig stolz.
Wie .liefen die einzelnen Disziplinen?
Wild: Das Sehwimmen war
riehtig gut, wobei ich nieht damit gereehnet hatte, dass so
viele Frauen ihre Aggressioneri
loswerden mussten. Das war
riehtig brutal. Ieh habe die ein
oder andere Sehiirfwunde und
SeWage abbekommen.
Das
Radfahren Riehtung Hawi lief
super. Mein Tempo war gut und
die Hitze ertraglieh. Als'ieh die
Wendemarke in Hawi .fast erreieht hatte, flng es heftig zu
regnen an. Auf dem Riiekweg
daehte ieh erst, jetzt geht es nur

Sie bleiben mit Ihrer Fami!le ja
noch ein paar Tage auf Hawaii.
Was ist denn noch alles geplant?
Wild: Es sl ht noh
in Hubs hraulwllllndfhlH (1)('1 1lilo an
lind WI! wt'ldcll tI 'n Vulkan geIlau am hauen, denn aus diesem llieBt noeh Lava heraus.
AuBerdem wollen wir noeh mit
DeUinen sehwimmen
gehen
und uns Hulatanze ansehen.
Stolz auf Ihre Lelstung auf HawaII: Theresa Wild vom La Carrera TriTeam Rothsee bewaltigt den lronman
bei ihrer Premiere in starken 11:34:24 Stunden.
Foto:Wild

Das Inter/Jiew fiihrte
Sabine Frisch.

