
„Triathleten in Anabolika-Skan-
dal verwickelt und auf freiem Fuß 
angezeigt!” Diese Meldung rief 
den 	Triathlon-Landesfachwart 
Franz Helfenschneider auf den 
Plan und veranlaßte ihn zu einem 
Dementi: „Unsere Athleten sind 
über jeden Verdacht erhaben." 
Obwohl Helfenschneider weiß, daß 
es sich bei den von der Zollbe-
hörde in Augenschein genomme-
nen Personen um Oberösterrei-
cher handeln muß, bleibt er dabei: 
„Keiner unserer Schützlinge kann 
davon betroffen sein. Dafür lege 
ich meine Hand ins Feuer." Helfen- 

Anabolika 
schneider versucht auch zu be-
gründen: „Anabolika sind für einen 
Ausdauersportler keine Hilfe. Ein 
Triathlet wird sich doch keine Mus-
keln antrainieren beziehungsweise 
anfuttern, die er dann herum-
schleppen muß." 

„Ich kann es mir nicht vorstellen, 
daß unsere Spitzenathleten zu der-
artigen Dingen greifen", meinte 
dazu Triathlon-Landes-Vizepräsi-
dent Georg Lugner. Begründung: 

„Da müßten sie schon besser 
sein." Luger schließt die Einnahme 
derartiger Mittel auch für den Fit-
sportbereich der ASKÖ aus. 

Wesentlich vorsichtiger bezog 
Gewichtheber-Landespräsident 

Alois Sauerlachner seine Position: 
„Es gibt fast keine Sportart mehr, 
die nicht zu Hilfsmitteln dieser Art 
greift." Sauerlachner nennt auch 
einen Prozentsatz, der bei 90 lie-
gen dürfte. Der Präsident ist zwar 
nicht bereit, konkret zu werden, er 
schließt aber den Mißbrauch nicht 
aus. 	 M. B. 

werden derzeit von Ober-
Neue Anzüge österreichs Triathleten bei 

einem Kadertraining gete-
stet. Das Material soll für eine bessere Wasserverdrän-
gung sorgen und fand bei Sabine Stelzmüller (Bild) und 
ihren Kollegen sofort Anklang. 	Foto: OUN/C+ R 

•  Ja, ich bin gedopt! 
Ab 16 Uhr sind die meisten 

meiner Kollegen und ich ge-
dopt! Dopingjäger Prof. Lud-
wig Prokop könnte uns pro-
blemlos überführen, denn bis 
dahin ist die Einnahme von 
drei Braunen" einem Coca und 
mehreren Glimmstengeln kei-
ne Seltenheit— und damit wä-
ren wir „Schreibtischsport-
kr", würde es internationale 
Buchstabenwettkämpfe ge-
ben, auf der schwarzen Liste! 

Wir „Gedopte" jagen nun 
derzeit hinter dem Linzer 
Anabolika-Skandal her. Bis 
vor zwei Tagen wurde von den 
Zollfahndern nur auf die 
Bodybuilder mit dem Ankla-
gefinger gezeigt" doch nun 
ließ die Linzer Zollfahndung 
durchblicken" daß darin auch 
Spitzentriathleten verwickelt 
wären. Nach dem Finanzrecht 
dürfen keine Namen genannt 
werden" sie werden nur an die 
Bezirksverwaltungsbehörde 
weitergeleitet. Dort sind sie 
jedoch noch nicht eingelangt. 

Jetzt steigt Triathlon-Lan-
desreferent Franz Helfen-
schneider für seine Spitzen-
leute auf die Barrikaden und 
versucht zu beweisen, wie wi-
dersinnig die Einnahme von 
verbotenen" muskelaufbauen-
den Präparaten ist: „Muskel-
protze unter Ausdauersport-
lern, die um Siege kämpfen" 
gibt es nicht! ich lege für mei-
ne Leute die Hand ins Feuer, 
sie sind weder Dopingsünder 
noch Schmuggler." 

Leider dauert der Beamten-
weg zumeist sehr lang. Bis zur 
Bekanntgabe der Namen liegt 
nun auch auf dem Triathlon-
sport ein „Skandalhauch"" 
wird diese aufstrebende 
Sportart durch den Kakao ge-
zogen — weil vielleicht irgend-
ein Adabei-Triathlet eine Ver-
fehlung begangen hat. Sagt 
doch den oder die Namen! 
Jetzt hole ich mir noch einen 
Doping-Braunen. 
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