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BI ATH LON

„Am Ende des Tests bist du knapp vorm Umfallen“
Bei Spi ro er go me trie tests in Hoch fil zen gin gen Kärn tens
Bi ath le tin nen völ lig an ihre Gren zen.

lle zehn Wo chen müs sen die Bi ath le ten beim Spi ro- 

er go me trie test (gibt bei einer Aus be las tung an, wie

viel Sau er sto≠ die Mus ku la tur ma xi mal ver wer ten

kann) in Hoch fil zen ran, um das ak tu el le Leis tungs ni- 

veau her aus zu fil tern. Bei die sem Nach weis gehen die

Spit zen sport ler völ lig an ihre Gren zen, powern sich

kom plett aus, wie die Mi xed-Vi ze welt meis te rin Dunja

Zdouc ver deut licht: „Am Ende des Tests bist du knapp

vorm Um fal len und da nach folgt die ab so lu te Be frei- 

ung“, ge steht die 28-Jäh ri ge.

Seit 1. Mai schwit zen die Bi ath le ten für die be vor ste -

hen de Sai son. Für Zdouc waren die letz ten Wo chen

durch wach sen, da sie an einer Ent zün dung der Achil -

les fer se la bo riert. „Ich konn te weder So cken noch

Schu he an zie hen. Ich muss te das Trai ning auf Dinge re -

du zie ren, bei denen ich schmerz frei war. An to nia

Oschmautz hat mir zu letzt ihr Kajak ge lie hen, was für

mich ein läs si ges Al ter na tiv trai ning war“, er zählt Zdouc

und er klärt, dass „ich der zeit Lö cher in meine Sport -

schu he schnei de, dass ich frei bin. Es haben schon ei ni -

ge Schu he dran glau ben müs sen“, sagt die Kärnt ne rin

und ver riet, dass sie ihr Wett kampf ge wicht noch nicht

er reicht habe. „Drei Kilo klin gen nicht viel, doch je we -

ni ger man mit schleppt, desto bes ser. Mo men tan wird

aber Mus kel mas se auf ge baut.“

Das Co ro na test-Dra ma rund um Olym pia in Pe king

hielt die Rads ber ge rin da mals in Atem. In zwi schen hat

sie sich davon er holt, „nur der Ge ruchs sinn blieb eine Zeit lang aus. Wenn ich sehe, wie schlecht es an -

de ren noch geht, bin ich froh, dass ich es so über stan den habe.“

Team kol le gin Anna Juppe hat sich in ihrer ers ten Welt cup sai son ste tig wei ter ent wi ckelt. „Ich habe so

viel Spaß dran und Lau fen ist zu mei ner Stär ke ge wor den. Je län ger die Dis tanz, umso bes ser. Nächs te

Sai son möch te ich die Mä dels noch mehr är gern. An der Kon stanz muss ich in ten siv ar bei ten.“

Ur laubs fee ling kommt nach zu letzt schweiß trei ben den Wo chen auf. Ei ni ge Ath le ten wer den es sich

in Kroa ti en gut gehen las sen. Da nach wird wie der „ge ra ckert“.
De ni se Ma ryod nig

Bi ath le tin Dunja Zdouc beim Spi ro er go me trie test ...
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... Zdouc di rekt nach dem Spi ro test in Hoch fil zen MA RYOD-

NIG (2)


