
Linzer Triathlon auf der EM-Strecke 1990 Samstag, 12 Uhr 

Mit Stierhörnern zum Sieg 
Als Lohn winkt eine Halbe 

Wieviel Gage fordert Superstar Scott für einen Triathlon? 
Der Linzer Stadtsportreferent Adolf Schauberger ist nach 
dem Leichtathletik-Galaabend im Gugloval Feuer und Flam-
me für Spitzenveranstaltungen. Am Samstag, beim 2. inter-
nationalen Triathlon am Pichlingersee (12 Uhr) wird der US-
Mann noch fehlen, aber dann soll eine Million rollen ... 

Kein Groschen an Startgeld 
wurde für die 350 Aktiven aus-
gegeben, sie können sich je-
doch durch Spitzenleistungen 
ihr Taschengeld aufbessern. 
Und mit 5000 Schilling Sieg-
prämie ist die absolute Euro-
pa- und Weltklasse nicht in 
den Pichlingersee zu locken. 

Sie zog ein Preisgeldmeeting 
in Irland vor — und zuvor kas-
sierten die Stars noch ein 
Startgeld. 

So wird es bei fast allen 
Sportarten gehalten, nur des-
halb kamen auch Myricks, 
Stewart und Co. zum Linzer 
LA-Meeting — und daher gibt  

sich 	Stadtsportreferent 
Schauberger, Präsident des 
Triathlon-Landesverbandes, 
auch keinen Illusionen hin: 
„Ich werde versuchen, für 
1989 eine Million flüssig zu 
machen." 

Doch auch der kommende 
Triathlon kann sich sehen las-
sen. Sportchef Franz Helfen-
schneider wagt eine Pro- 
gnose: „Die Oberösterreicher 
Entenfellner und Helfen-
schneider werden nach dem 
Schwimmen zuerst aus dem 
Wasser steigen, Entenfellner 
und die Favoriten Rattensber- 
ger, Bede-Kraut aus Salzburg 
werden nach dem Radfahren 
als erste mit dem Laufen be- 
ginnen ... Im Ziel gibt es 
dann Bier — so wünschen es 
die Athleten!" Einige Athleten 
schwören auf den Stierradlen 
ker (Ellbogen können aufge- 
legt werden), andere auf Ge 
heimscheibenräder, 	viele 
können sich die Räder, die bis 
zu 60.000 Schilling kosten, 
nicht leisten. 

Das Programm: Volks-
triathlon (700 m/20 km/5 km) 
ab 8 Uhr; Vorführungen der 
Versehrtensportler ab 10.15 
Uhr; internationaler Triathlon 
(1380 m/40 km/10 km) ab 12 
Uhr. GUNTHER DRESSNANDT 

ist bei den Radrennfahrern (und auch bei den Hobby- Windschattenfahren fahrern) ein probates Mittel, sich „ziehen" zu lassen, 
doch beim Triathlon ist dies strengstens untersagt. Zumindest sechs Meter Abstand zum Vordermann oder mit 
entsprechendem Abstand nebeneinanderfahren ist erlaubt, wer dagegen verstößt, wird sofort aus dem Bewerb 
eliminiert. Auch darauf müssen die Triathleten heute achten, wenn um 12 Uhr beim Pichlinger See der 2. Inter-
nationale Linzer Kurztriathlon gestartet wird. Die Autofahrer werden ersucht, auf die Sportler besonders Rück- 
sicht zu nehmen. Der Volkstriathlon beginnt schon um 8 Uhr. 	 Foto: Volksblatt/C+R 


