
Das Linzer Triathlonbarome-
ter steht auf „schön". Am 
22. Juli (Start:12 Uhr) steigt 

der dritte internationale Bewerb 
beim Pichlinger See, in dessen 
Rahmen die österreichischen 
Meisterschaften 	ausgetragen 
werden. Gleichzeitig ist dieses 
sportliche Großereignis die Ge-
neralprobe für die 1990 in Linz 
stattfindende Europameister-
schaft und damit auch für die 
ausländischen Spitzentriathle-
ten von großem Interesse. Die 
Veranstalter setzen auch erst-
mals Preisgelder in der Gesamt-
höhe von 100.000 Schilling aus. 

Der oberösterreichische Triath-
lonsport befindet sich im Auf-
wind. Vom Verband wurden heu-
er erstmals in allen drei Sparten 
des Triathlonsports gute Trainer 
engagiert. Der staatlich geprüfte 
Leichtathletiktrainer Egon Lue-
ger kümmert sich um die Verbes- 

Rasante Kämpfe sind auch bei den Radbewerben zu erwarten, haben die heimischen Spitzenathleten doch, 
ohne eine Winterpause einzulegen, durchtrainiert 	 Fotos: C+R 

Triathlon als EM-Generalprobe 
Der Pichlinger See als ideales Gelände - Imposantes Starterfeld - Volksbewerb für Hobbyathleten 
serung der Laufleistung, Oberst-
leutnant Hans Zehetmayr nimmt 
die Kaderathleten beim Schwim-
men in die Mangel, und Peter 
Fernbach bringt die Radleistung 
auf Vordermann. Die oberöster-
reichischen Spitzenathleten trai-
nierten heuer auch erstmals im 
Winter durch. 
Der sportliche Gesamtleiter des 
oberösterreichischen Verbandes 

Franz Helfenschneider zum drit-
ten internationalen Linzer Triath-
lon: „Ich erwarte heuer ein ganz 
starkes Starterfeld. Für den ge-
samten Nationalkader besteht 
Startverpflichtung, und auch die 
Ausländer werden die Chance 
nutzen, die Strecken kennenzu-
lernen. Wenn also ein Oberöster-
reicher unter die ersten Zehn 
kommt, bin ich zufrieden. Ich bin 

Peter Entenfellner, Mitglied des 
Nationalkader, sollte aus dem 
Heimvorteil Kapital schlagen kön-
nen 

sicher, daß auch heuer wieder ein 
Talent entdeckt wird." 
Wenn am 22. Juli der Startschuß 
zum auf die internationalen Maße 
von 1.500 Meter verlängerten 
Schwimmbewerb fällt, dann wer-
fen sich auch die beiden bisheri-
gen Linz-Sieger Wolfgang Katt-
nig und Herwig Reinisch in die 
Fluten des Pichlinger Sees. Von 
den heimischen Triathleten er-
wartet sich Franz Helfenschnei-
der gute Leistungen. Peter Enten-
fellner als Mitglied des B-Natio-
nalkaders, Engelbert Nieder-
mayr, Rudolf Loidl, Ernst Pröll und 
Markus Grinninger sollten aus 
dem Heimvorteil Kapital schlagen 
können. Gespannt darf man auf 
das Abschneiden des Senk-
rechtstarters Gerald Slacik sein, 
der als absoluter Newcomer zu 
bezeichnen ist. 
Bei den Damen trägt die ober- 
österreichischen 	Hoffnungen 

auch heuer wieder die Welserin 
Sabine Stelzmüller, die den Be-
werb im Vorjahr in Linz gewonnen 
hat. Sie ist genauso wie Entenfell-
ner Mitglied des österreichischen 
B-Nationalkaders. 
Wie in den vergangenen Jahren 
findet auch heuer wieder ein so-
genannter Volkstriathlon statt. 
Die Hobbyathleten gehen bereits 
um 8 Uhr morgens an den Start 
und absolvieren jeweils die halbe 
Distanz. Die Schwimmstrecke bei 
den Österreichischen Meister-
schaften führt 1.500 Meter durch 
den Pichlinger See, der Radbe-
werb über zwei Runden durch 
das Traunviertel in einer Gesamt-
länge von 40 Kilometern, und die 
zehn Kilometer lange Laufstrecke 
muß rund um den Pichlinger See 
abgespult werden. Der Pichlinger 
See ist aufgrund seiner Lage fast 
ein ideales Naturstadion, in dem 
auch die Zuschauer auf ihre 
Rechnung kommen. Sowohl der 
Schwimm- als auch der Laufbe-
werb ist sehr gut einzusehen, 
ebenso die Wechselzonen. 

Sabine Stelzmüller trägt die ober-
österreichischen Hoffnungen 
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