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Presseinformation 
Wien, 22.7.2018 
 
 
Sandra Pires - Top of the World 
Official Song UCI Road World Championships 
 
Selbst leidenschaftliche Rennradfahrerin und wohl eine der besten Stimmen 
Österreichs – mit Sandra Pires, dem musikalischen Energiebündel mit portugiesischen 
Wurzeln, ist die perfekte Künstlerin für die Interpretation des Rad WM Songs 2018 
gefunden. 
 
In Osttimor geboren, in Portugal und Australien aufgewachsen führte sie das Schicksal nach 
Österreich – Sandra Pires Lebensgeschichte ist so weltumspannend wie auch die Aufgabe, 
die sie als Künstlerin nun in Angriff genommen hat: den Song der Rad WM 2018 zu 
schreiben. 
Dass sich das Ergebnis hören lassen kann, davon ist CEO der Innsbruck-Tirol Rad WM 2018 
GmbH Georg Spazier überzeugt: „Sandra ist eine absolute Powerfrau, nicht nur am Rad, 
sondern auch auf der Bühne. Wir hätten keine bessere Künstlerin für die Entwicklung des 
Songs für die Weltmeisterschaften 2018 finden können.“ 
 
 
Song TOP OF THE WORLD 
 
Ganz oben stehen! Auf einem schroffen Berggipfel, einem malerischen Alpenpass oder der 
obersten Stufe des Siegerpodests. Einfach top of the world! Den Weg dorthin im Gleichklang 
mit den Teamkollegen, die Versuche, die Mitbewerber hinter sich zu lassen und das Meistern 
der Herausforderungen entlang einer Radrennstrecke, immer das Ziel in Form der 
Goldmedaille und des Regenbogentrikots vor Augen, beschreibt der offizielle Song zu den 
2018 UCI Road World Championships in Innsbruck-Tirol. 
Der Song versteht sich aber auch als Einladung an alle Radsportfans und solche die es noch 
werden wollen, sich selbst aufs Rennrad zu setzen und gemeinsam mit Gleichgesinnten das 
unvergleichliche Gefühl des Dahingleitens über die Landstraße zu erleben. 
„Der Radsport ist eine Leidenschaft die mir Entspannung und Inspiration gibt. Er verschafft 
mir Kraft auf der Bühne und Ausgleich in meinem Leben.“, beschreibt Sandra Pires ihre 
Passion für das Rennrad. Die Verbindung des Radsports mit ihrer Musik war die Inspiration 
zur Komposition des Titels „Top Of The World“ gemeinsam mit dem Produzenten Lukas 
Hillebrand. 
 
Musik, Text: Sandra Pires/Lukas Hillebrand 
Produzent; Mix: Lukas Hillebrand 
 
Vocals: Sandra Pires 
All instruments: Lukas Hillebrand 
Drums: Alex Pohn 
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TOP OF THE WORLD     Sandra Pires/Lukas Hillebrand 
 
It’ s the road that keeps us moving 
makes you want it even more 
to reach the highest mountain 
that is what your hearts beat for 
 
ride with me, ride with me 
we’ll make in the long run,  I believe 
we will be, we will be, stronger than the strong ones, 
finally 
 
Chorus: 
We’re on top of the world, we have made the distance 
we have broken away from it all 
and you can hear it, when our hearts beat together 
they’ll beat come whatever, as one we will stand up 
on top of the world, on top of the world 
 
They say that seeing is believing 
so believe in what you hold 
just follow that one rainbow 
there you’ll find your pot of gold 
 
you will see, you will be 
better than the other ones, your victory 
finally 
 
Chorus: 
We’re on top of the world, we have made the distance 
we have broken away from it all 
and you can hear it, when our hearts beat together 
they’ll beat come whatever, as one we will stand up 
on top of the world, on top of the world, on top of the world, on top of the world 
 
Bridge: 
What may come, we’ll keep doin’it, doin’it 
all as one, in which way the wind blows 
this yearning inside flows 
takes us higher and higher 
 
Chorus: 
On top of the world, we have made the distance 
we have broken away from it all 
and you can hear it, when our hearts beat together 
they’ll beat come whatever, as one we will stand up 
 
On top of the world we have reached our glory 
through all the obstacles we rose and stood tall 
and you can hear it when our hearts beat together 
they’ll beat come whatever as one we will stand up 
on top of the world, on top of the world, on top of the world, on top of the world 
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