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48 | Sport Diens tag 28. Sep tem ber 2021

Der Stressfaktor wird weggespielt

Bi ath le tin Dunja Zdouc, Mi xed-Vi ze welt meis te rin von 2021, fin det ihren Aus gleich auf die mu -
si ka li sche Art.

er gan ge nen Fe bru ar er füll te sich für Kärn tens Bi ath le tin Dunja Zdouc mit Mi xed-Sil ber bei der WM
in Po klju ka ein Kind heits traum. „Das war rich tig cool, aber ich muss te die sen Er folg erst ver ar bei- 
ten. Im Mai ging der Trai nings all tag ja wie der los. Wir haben enorm viel ins Trai ning für die

Olym pia sai son in ves tiert und ich bin über zeugt, dass sich diese in ten si ven Ein hei ten aus ge zahlt haben“,
er zählt die 27-Jäh ri ge, die ge steht, dass sie einen ge wis sen Zeit raum be nö tigt hat, um tat säch lich zu rea- 
li sie ren, was ihr in der ver gan ge nen Sai son ge lun gen ist.

Erst im Som mer beim Emp fang ihrer Hei mat ge mein de wurde ihr diese Tat sa che be wusst. „Jetzt ist es
bei mir an ge kom men und selbst ver ständ lich will man da an schlie ßen be zie hungs wei se sich wei ter stei- 
gern“, weiß Zdouc um ihr Leis tungs po ten zi al. Die Win ter sport le rin stei ger te sich auf der Loipe im
Tech nik be reich und fand am Schieß stand ihre Kon stanz. „Dass ich rein ra die re und drei, vier Feh ler wie
die eine oder an de re wie der gut ma che, ist noch nicht der Fall, des halb ist das Schie ßen ein im mens
wich ti ger Fak tor“, er klärt die Kärnt ne rin und ver riet, dass das klei ne Tief hin sicht lich des Team buil- 
dings der ÖSV-Da men seit Län ge rem über wun den ist. „Da sind wir auf einem sehr guten Weg. Denn
wenn die Grup pen dy na mik stimmt, geht alles viel ein fa cher. Es ist ein Mit ein an der statt Ge gen ein an- 
der.“ Zdouc ist ge ne rell eine Spit zen sport le rin, die sich ein ge hend mit ihrer Ge dan ken welt be schäf tigt,
wobei ihr klar ist, dass pri mär der Stress fak tor ein Hin der nis sein kann. „Je mehr Er fah run gen ich
samm le, desto ab ge klär ter werde ich.“

Bis zum Sai son auf takt hat das Bi ath lon team noch zahl rei che Kurse vor sich, die Vor freu de, wie der auf
Ski zu ste hen, ist rie sig. „Es geht Schlag auf Schlag. Ende No vem ber wird’s in Ös ter sund ernst“, so die
27-Jäh ri ge vom Rads berg, die Olym pia in Pe king 2022 rot im Ka len der an ge kreuzt hat. „Die Quali zu
scha≠ en ist mein gro ßes Ziel. Man wird gern mit den Er fol gen der letz ten Sai son ge mes sen, daher heißt
es Gas geben.“

Um dem Trai nings all tag mal zu ent flie hen und ab zu schal ten, setzt sich die Kärnt ne rin mit Ver gnü gen
ans Kla vier. „Ich hatte schon als Kind Un ter richt und finde, dass es der per fek te Aus gleich zum Sport
ist.“

Der Spaß darf im Trai ning bei den ÖSV-Mä dels nicht feh len KK
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Ein Vi deo dreh sorg te für Ab wechs lung. Das Kla vier spie‐
len ist eine der gro ßen Lei den schaf ten von Kärn tens Bi‐

ath le tin Dunja Zdouc
KK/MI CHA EL EGGER


