
Faszination der Grenzgängrei 
Bilder vom vorjährigen Linzer 

Triathlon — Sieger war damals 
Wolfgang Kattnig (Bild oben). Am 
Samstag, 20. August, können die 
sportlichen Grenzgänger wieder 
bewundert werden — Start um 8 
und um 12 Uhr beim Pleschinger 
See. 	 Fotos: C + R 

Samstag, 
20. August: 

Linzer 
Triathlon 

Die Suche nach immer 
größeren sportlichen 
Herausforderungen für den 
Menschen und seinen 
Körper scheint in den USA 
ein beliebter Zeitvertreib zu 
sein: Die Rekordsucht und 
Sensationsgier im Land der 
unbegrenzten (Un) 
Möglichkeiten treibt viele 
seltsame und gefährliche 
Blüten, löst aber auch 
durchaus interessante 
Strömungen aus. Als erste 
Berichte vom „Ironman-
Triathlon" auf Hawaii — wo 
sich alljährlich 
Ausnahmesportler 
schwimmend über eine 3,8 
Kilometer lange Strecke 
quälen, um danach 180 
Kilometer auf dem Fahrrad 
von Kailua-Kana nach 
Hawaii zu fahren und zu 
guter Letzt noch einen 
klassischen Marathonlauf 
(42,195 Kilometer) 
absolvieren — nach Europa 
kamen, gab es zuerst 
allgemeines Kopfschütteln. 
Inzwischen hat sich auch 
hierzulande eine 

Triathlonszene entwickelt, 
die um ihre Anerkennung 
kämpft. Die Triathleten 
wollen keine Spinner sein, 
sondern Sportler, die zwar 
ihre Grenzen suchen, aber 
nicht darüber hinausgehen. 
Beim Linzer Triathlon am 
Samstag, 20. September 
(Start um 8 und 12 Uhr beim 
Pleschinger See) kann man 
den Konditionswundern bei 
ihrer „Freizeitgestaltung" 
zusehen und sich davon 
überzeugen. 

Der Linzer Triathlon hat natürlich 
mit dem klassischen „Ironman" auf 
Hawaii so gut wie nichts 
gemeinsam. Die Distanzen sind 
viel kürzer (1380 m Schwimmen, 
40 km Radfahren, 10 km Laufen), 
wie bei den meisten 
Veranstaltungen dieser Art in 
Europa. Für Triathlon-Neulinge gibt 
es sogar einen 

„Schnupperbewerb" (700/20/5). 
„Wir wollen nicht das Image der 
Fanatiker haben, die sich bis zum 
Umfallen quälen. Es gibt 

Ausnahmeathleten, aber die 
meisten Triathleten sind 
Hobbysportler wie viele andere 
auch", sagt Ernst Pröll, aber er ist 
selbst nicht gerade der beste 
Beweis für diese Behauptung. 
Der Freistädter startete seine 
sportliche Laufbahn in einem Alter, 
in dem man gewöhnlich keine 
Ambitionen mehr hat, Rekorde zu 
brechen und große Bäume 
auszureißen. Mit 35 Jahren bestritt 
Pröll sein erstes Radrennen, das 
er gleich als Sieger beendete. 
Inzwischen ist der Schlosser nicht 
nur 39 geworden, sondern auch 
von den Radfahrern in das Lager 
der Triathleten gewechselt: „Ich 
suchte eine neue Herausforderung 
und die hab' ich gefunden." Pröll 

hat inzwischen seinen 
Lebensrhythmus ganz auf 
Schwimmen-Radfahren-Laufen 
umgestellt. Aus dem Wunsch, ein 
bißchen zu sporteln, ist längst eine 
Leidenschaft geworden . . . 
Prölls wöchentliches 
Trainingspensum in der Aufbauzeit 
von November bis Mai sprengt den 
üblichen Rahmen schon gewaltig: 
600 Kilometer wird geradelt, 80 
Kilometer ist der Schlosser auf 
„Schusters" Rappen unterwegs, 
das Schwimmtraining wird 
hingegen etwas vernachlässigt. 

Die sportlichen Erfolge sind 
Auftrieb und Motivation. Mehrere 
Spitzenplatzierungen bei 
Veranstaltungen im In- und 
Ausland stehen bereits auf der 
Visitenkarte des Mühlviertlers, der 
übrigens auch seine Ernährung 
(kein Fleisch) komplett verändert 
hat. Der Spätberufene holt sich 
nebenbei auch noch im Radsport 
(Hobby-Klasse) regelmäßig 
oberösterreichische 
Landesmeistertitel ab. 
Triathlon spielt aber die erste 
Geige. Bis zum 42. Geburtstag 
(„Dann hat man gewöhnlich seinen 
Leistungszenit erreicht") gibt es 
natürlich noch viel zu tun. Der 
Schlosser schmiedet 
Zukunftspläne: „Höhepunkt meiner 

Laufbahn soll ein Start beim 
klassischen Triathlon auf Hawaii 
sein." Diesen Floh hat ihm kein 
Geringerer als Österreichs erster 
Hawaii-Starter Sepp Resnik 
ins Ohr gesetzt. Im Burgenland 
versuchte sich Pröll heuer schon 
auf den klassischen Distanzen, 
nach dem Schwimmen und 
Radfahren ließ er aber den 
Marathonlauf aus. „Ich lag deutlich 
über meiner Wunschzeit und 
konnte mich nicht mehr 
überwinden, obwohl ich noch 
genug Kraft gehabt hätte", schreibt 
Pröll die Aufgabe einer mentalen 
Schwäche zu. 
Der Triathlon in Linz ist für Pröll 
weder ein mentales noch ein 

körperliches Problem: „Die Strecke 
ist auf mich zugeschneidert." In 
zwei Jahren gibt es die Triathlon-
EM in der Stahlstadt, da sollte es 
für den „Oldtimer" natürlich 
besonders gut laufen. 

Als Begleiterin und Betreuerin ist 
Prölls Frau Frieda ständig bei den 
Veranstaltungen und zittert mit 
ihrem Mann mit. "Vor allem beim 
Radfahren leidet sie mehr als ich", 
sagt Pröll. Kein Wunder — der 
39jährige hat sich bei Stürzen 
bereits zweimal einen 
Schädelbruch zugezogen. 
Das „Warum" bleibt von den 
Triathleten genauso unbeantwortet 
wie von vielen anderen 
Extremsportlem auch. 

Plazierungen und Zeiten scheinen 
für die Ausdauersportler 
Nebensache zu sein, was zählt, ist 
der Sieg über sich selbst und die 
Gewißheit, seiner Leistungsgrenze 
wieder ein kleines Stückchen 
näher zu kommen. 

„Man lernt sich besser kennen und 
sieht manches mit anderen 
Augen", beschreibt Österreichs 
Triathlon-König Sepp Resnik die 
Gefühle der Grenzgänger, und 
man muß kein Triathlet sein, um 
ihn zu verstehen ... 

„Ich suchte eine neue 
Herausforderung, und die habe ich 
gefunden", sagt der 39jährige 
Freistädter Ernst Pröll, der vom 
Radfahren zum Triathlon 
gekommen ist. Sein Traum: Ein 
Start beim klassischen Triathlon auf 
Hawaii . 	 Foto: Volksblatt 

Von Christoph Zöpfl 
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