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Stelzmüller widerlegt es eindeutig! Heute startet sie in Fischlham 

ließ die Männer umdenken 
SPORT 

Ist Triathlon nur Männersache? Die Welserin 

Tschapperl Sabine 
1 So fühlt sich 
die „Triathlon-
Fliege" Sabine 
Stelzmüller aus 
Wels wohl: im 
Wasser, auf dem 
Rad und in 
Laufschuhen. 
Die zarte -
Athletin gilt 
beim heutigen 
Welser Triath-
lon in Fischl-
ham als Toptip 
auf den Sieg in 
der Damenklas-
se — und sie 
wird sicherlich 
auch sehr viele 
Männer hinter 
sich lassen. 
Speziell im Lau-
fen holt die 
27jährige Stu-
dentin immer 
viel auf. 
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Triathlon: Üben 
mit dem Kader 
LINZ. „Triathlon ist ein 

Sport, den jedermann aus-
üben kann", meinte Triathlon-
Landessportwart Franz Hel-
fenschneider. Deshalb wird 
am 22. Juli schon zum dritten 
Mal der Linzer Volkstriathlon 
ausgetragen. Die Distanzen 
sind 800 m Schwimmen, 20 km 
Radfahren und 5 km Laufen. 
Diesen Sonntag eröffnet der 
0Ö. Triathlonverband mit ei-
nem Kader-Triple-Training 
auf dem Pichlingersee die 
heurige Saison (10 Uhr). Jeder 
Interessierte kann mittrainie-
ren. Die Kaderathleten geben 
gute Tips. 

Was will denn das Tschapperl da? Diese Frage stellten sich 
die 80 Männer beim 1. Welser Triathlon im Jahr 1985, als sich 
Sabine Stelzmüller als einzige Dame schüchtern an den Start 
stellte. Sie wurde Gesamtsechste! Heute steht die zarte Athle-
tin beim Startschuß zum 5. Welser Triathlon selbstbewußt in 
der ersten Reihe, gilt als „unschlagbar" in Oberösterreich. Ihre.  
Sportphilosophie: „Alles locker nehmen!" Doch ist der Triath-
lonsport nicht Männersache? 

Männersache? Wieso? Schau 
ich denn nicht fraulich aus? 
Macht der Triathlon keine gute 
Figur? Wirke ich männlich? 
Die 27jährige, kleine (1,63 Me-
ter), zarte (48 Kilogramm) Stu-
dentin weiß genau, welche Ant-
wort sie auf diese Gegenfragen 
erhält: Triathlon dürfte auch 
Frauensache sein! 

Doch sollen sich Frauen über 
1500 Meter im Wasser, 40 Kilo-
meter auf dem Rennrad und 
10 Kilometer im Gelände lau-. 
fend quälen? „Wenn es Spaß 
macht, dann natürlich, es soll 
nur kein Streß und Muß dazu-
kommen", lächelt die Welserin 
weise. 

Mit dieser Einstellung 
kämpfte sich Sabine Stelzmül-
ler bis an die österreichische 
Spitze heran und wurde zuletzt 
beim internationalen Wörther-
See-Triathlon in Velden Zweite 
und damit beste Österreiche-
rin. 

Aber sie läßt sich durch ihre 
Erfolge in keine Euphorie hin- 

eintreiben: „Ich gehe meine ei-. 
genen Wege, ignoriere Trai-
ningspläne und horche lieber in:  
meinen Körper hinein, was der 
will. Schöne Wettkampfstätten 
sehen mich wieder, weniger 
schöne meide ich. Triathlon ge-
hört einfach in mein Leben." 

In ihr Leben kam er aller-
dings erst sehr spät. Sabine war 
bei keinem Sportverein („I war 
eigentlich gar nix"), lernte mit 
18 Jahren durch ihren Vater die 
Liebe zu den Bergen, drei Jahre 
später verunglückte ihr Seilge-
fährte. 

Nun versuchte sie durch Be-
wegung ihre Aggressionen ab-
zubauen — jetzt ist sie eine Spit-
zenathletin. Einfach, nicht 
wahr? Nun, das täuscht, denn 
Sabine trainiert täglich („Das 
gehört in meinen Lebensrhyth-
mus")! Heute wird sie wieder 
den Männern zusetzen. Gäbe es 
Gewichtsklassen, wäre der 
„Sportspätzünder" unschlag-
bar. 

GÜNTHER DRESSNANDT 
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