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Samstag, 25. März 1989 

• Fast zwei Monate muß das Tri-
athlon-Nationalteam-Duo Sabine 
Stelzmüller (Wels) und Peter Enten-
fellner (HSV 0Ö) noch auf den 
ersten Start warten — bis dahin wird 
Kondition und Kraft getankt. 

LEUTE 

Sabine bei der 
Triathlon-WM 

Internationale Bewährungsprobe 
für die Welserin Sabine 
Stelzmüller: Die frisch-
gebackene österreichische Mei-
sterin im Kurztriathlon star-
tet am kommenden Sonntag bei 
der Weltmeisterschaft in Avi-
gnon, bei der mehr als 1000 
Athleten aus 40 Nationen am 
Start sein werden. Die WM in 
Frankreich wird übrigens neben 
TV-Anstalten aus Europa noch 
von amerikanischen, kanadi-
schen, japanischen, 

neuseeländischen und russischen Sendern 
übertragen! 
Stelzmüller und ihre Teamka-
meradinnen Doris Hellauf 
(Steiermark) 	und 	Silvia 
Nussbaumer (V) müssen 
sich in diesem Monsterfeld 
natürlich nach der Decke 
strecken. Oberösterreichs Tri-
athlonwart Franz Helfe
nschneider: „Ein Platz unter 
den ersten 40 wäre für Sabine 
ein Erfolg." In der Mannschafts-
wertung könne man Österreichs 
Damenteam unter den „Top 20" 
einstufen. 
In der rot-weiß-roten Herren-
mannschaft, die von den 
Gebrüdern Rattensberger (Zell 
am See) und Wolfgang Kattnig 
(Absam) angeführt wird, steht 
kein Aktiver des OÖTRV. In 
Zukunft will man aber auch bei 
den Herren national ganz vorne 
mitmischen. Mit Hans Zehet-
mayr (Schwimmen), Peter 
Fernbach (Rad) und Egon Lue-
ger (Laufen) hat der oö. Verband 
drei Spartentrainer für die 
optimale Ausbildung der 
Kadersportler engagiert. Sonne, Schnee und Gold für 

Schreiberlinge in Kopaonik 

„Ente" 	 Ente ging unter 
Nicht viel zu holen gab es 

für Oberösterreichs Parade-
Triathleten Peter „Ente" 
Entenfellner (HSV Oberöster-
reich) bei den Europameister-
schaften in Cascais (Portugal): 
Unter 130 Startern belegte der 
Linzer Platz 55, Sieger wurde 
der Franzose Yves Cordier. 
„Aber beim nächstenmal ha-
be ich Heimvorteil", ist Enten-
fellner in Hinblick auf die 
Europameisterschaft 1990 in 
Linz optimistisch. 

Zu teuer für den ÖTV (lei-
stet für die EM nur Teil-
kosten), zuwenig lukrativ für 
die meisten Nationalkader-
mitglieder (kein Preisgeld) — 
so fahren nur „Ente" Enten-
fellner und der Vorarlberger 
Nino Michelon nach Cascais 
(1,5 km Schwimmen/40 km 
Rad/10 km Laufen). Der HSV-
Sportler griff dafür tief in die 
eigene Tasche („Meine Eltern 
unterstützen mich großzü-
gig") und schaffte sich ein su-
perschnelles Colagno-Renn- 

rad an, wo allein das Carbon-
Hinterrad etwa 30.000 Schil-
ling kostet! Er wird in Portu-
gal Erfahrungen für sich und 
für die ein Jahr später stattfin-
dende EM im Raum Linz/ 
Pichlinger See sammeln. 

In Neufeld beginnt mit 
einem 	Sichtungsbewerb 
(1,5/40/10) die ÖTV-Saison am 
kommenden Sonntag. Der ge-
samte Landeskader wird dar-
an unter. der Leitung von 
OÖTV-Sportwart Helfen-
schneider teilnehmen. 

„Ente" spioniert in Portugal 
mit superschnellem Rennrad 

Als „Spion" für die Triathlon-Europameisterschaft '90 in 
Linz und um international Erfahrung zu sammeln, kämpft 
das HSVOÖ-Talent Peter Entenfellner für Österreich bei der 
EM '89 am kommenden Sonntag in Cascais/Portugal. Mit 
einer „maßgeschneiderten" 65.000-S-Rennmaschine. 
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