
Triathleten laden 
zum Training ein 

Mit einem Kadertraining, bei 
dem jeder Interessierte mit-
machen kann, eröffnet der OÖ. 
Triathlonverband am Sonntag 
um 10 Uhr am Pichlinger See 
bei Linz seine Saison. Die Di-
stanzen des Volkstriathlons (800 
m Schwimmen, 20 km Radfah-
ren, 5 km Laufen) bieten Gele-
genheit, sich in dieser Disziplin 
einmal zu versuchen. Die „Pro-
fis" und Landessportwart Franz 
Helfenschneider stehen 
mit Tips und Regelauskünften 
zur Verfügung. 
Dieses öffentliche Training fin-
det im Hinblick auf den Linz-
Triathlon (22. Juli) statt und 
wird bei Jeder Witterung 
durchgeführt. 

• Sabine will's wissen! 
Pünktlich um zwölf Uhr 

(Volkstriathlon ab 8.30 Uhr) 
fällt heute am Pichlinger See 
der Startschuß zum 3. Linzer 
Triathlon, der auch als Gene-
ralprobe für die Europamei-
sterschaften im nächsten Jahr 
gilt. Daher auch das großarti-
ge Starterfeld. Bei den Herren 
sollten sich Jörg Ullmann und 
Henning Wackerhausen vom 
deutschen Nationalteam den 
Sieg untereinander ausma-
chen, von den Oberösterrei-
chern traut man am ehesten 
dem Trio Loidl, Slacik, Enten-
fellner eine Überraschung zu. 
Bei den Damen gilt die Welse-
rin Sabine Stelzmüller als hei-
ßer Tip. 
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Das Hauptgewicht der 
täglichen Trainingsarbeit 
hat Triathlet Gerald Slacik 
derzeit auf das Radfahren 
gelegt. Wöchentlich sitzt 
er immerhin 20 Stunden 
im Sattel seiner Renn- 

maschine 

Wie gut der für den PSV 
Linz startende Slacik be-
reits in Form ist, konnte er 
am Wochenende bei einem 
internationalen Bewerb in 
Velden beweisen. Mit Platz 
fünf war er, wie bereits be- 

richtet, selbstverständlich 
bester Oberösterreicher 
und mußte sich dabei nur 
knapp den Brüdern Rat-
zenberger geschlagen ge-
ben. 

Nun aber zurück zum  

Slacik-Einstieg in den 
Triathlonsport. Weil ja, wie 
eingang erwähnt, das 
Bergsteigen die alleinige 
sportliche Betätigung war, 
ist damit auch der erste 
Bewerb für den „Bergfex" 
naheliegend: nämlich der 
Alpintriathlon, der in Stein-
bach am Attersee gestar-
tet wird und das Ziel sich 
beim Hochleckenhaus in 
1400 m Seehöhe befindet. 

Mit einer Plazierung im 
Mittelfeld war das Inter-
esse für den Triathlon ge-
weckt, das war im Jahr  

1987. Und schon 1988 
machte er beim Linzer 
Triathlon von sich reden. 
Mit Platz fünf konnte er be-
ster Oberösterreicher wer-
den und die etablierten 
heimischen Stars hinter 
sich lassen. Wie überhaupt 
die Duelle mit Oberöster-
reichs Nummer eins, Peter 
Entenfellner (HSV 0Ö), für 
Slacik im Vordergrund 
standen und stehen. 

Erklärtes Ziel des Lin-
zers ist natürlich die Nomi-
nierung ins Nationalteam. 
Vorerst muß er aber erst 
den Sprung in den ober- 

österreichischen A-Kader 
schaffen, der nach den zu-
letzt gezeigten Leistungen 
ja nicht mehr so lange auf 
sich warten lassen wird. 

Saisonhöhepunkt ist für 
den Triathlon-Newcomer 
die Europameisterschafts-
generalprobe am 22. Juli in 
Linz. Bei der es den groß-
artigen fünften Rang aus 
dem Vorjahr zu verteidigen 
gibt. „Heuer wird dies un-
gleich schwieriger, denn 
100.000 Schilling Preisgeld 
wird sicherlich auch inter-. 
nationale Stars anlocken", 
so Slacik. 

Ob die Form nach wie 
vor stimmt, das kann der 
Linzer schon am Samstag 
überprüfen. Um 16 Uhr 
wird nämlich der Welser 
Triathlon am Planasee in 
Fischlham gestartet. Die-
ser Bewerb wurde so wie 
in den letzten Jahren in 
das Welser Stadtfest ein-
bezogen. Die Teilnehmer 
werden dabei durch ein 
dichtes Menschenspalier 
dem Ziel am Ring entge- 
genlaufen. 	grewo 

Bis vor zwei Jahren war die große Leiden-
schaft des Gerald Slacik aus Linz das Bergstei-
gen. Und durch diese Sportart kam er schließlich 
auch zum Triathlon, wo der 25jährige Mathema-
tikstudent inzwischen zum Senkrechtstarter 
wurde. „Für mich ist Slacik der kommende Mann 
nicht nur in Oberösterreich", stuft Landessport-
wart Franz Helfenschneider seinen Schützling 
als kommenden Mann ein. 

„Bergfee startet durch 
Gerald Slacik die große oberösterreichische Triathlonhoffnung 
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