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unterstützte die Organisato
ren heimischer 
Veranstaltungen. Er verhalf dem 
Triathlon damit in Öster-
reich zu Popularität, ver
schaffte ihm allerdings mit 
seinen Gewaltleistungen 
auch hierzulande einen zwei- 
felhaften Ruf. Resnik über 
seinen neuesten „Coup": 
„Ich schwimme Anfang 
September von Afrika nach Eu-
ropa (Straße von Gibraltar),  
radle dann 4000 km quer 
durch Europa nach Salzburg 
und laufe anschließend nach 
Wien." In zwanzig Tagen und 
zwanzig Nächten will er die-
ses Unternehmen bewälti-
gen. Kosten: vier Millionen 
Schilling. 

Wie schwer es war, das 
einmal erworbene schlechte 
Image wieder halbwegs auf- 
zupolieren, weiß Franz 
Helfenschneider, Sportwart des 
00. TriathlonVerbandes. 
,,Wir hatten zu Beginn un- 
glaubliche Probleme, junge 
Talente für den Triathlon zu 
gewinnen. Eltern weigerten 
sich, ihre Kinder diesen 
Sport ausüben zu lassen. Sie 
hatten Angst um deren Ge-
sundheit." 

Das hat sich inzwischen 
geändert. Denn der Triath-
lon-Sport macht zur Zeit ei-
nen großen Wandel durch: 
weg vom Spektakel für Ex-
tremisten, hin zum 
Ausdauersport für jedermann. 

Der Kurztriathlon mit 
deutlich verringerten Di-
stanzen läuft seinem 
klassischen Vorgänger immer 
mehr den Rang ab und rückt 
damit auch den sportlichen 
Wettkampf in den 
Vordergrund, Während die Zeitab-
stände über die langen 
Strecken meistens mehrere. 
Minuten, oft Stunden, betra-
gen, entscheiden beim Kurz- 
triathlon Sekunden. 

Wo selbst das  
Umziehen Sport ist 

Da wird sogar das Umzie-
hen beim Wechsel vom 
Schwimmen zum Radfahren 
zum Sport. Helfenschneider: 
„Wer die Handgriffe so ein
übt, daß er mit minimalem 
Aufwand eine maximale Wir-
kung erzielt, kann mögli-
cherweise einen ganzen Tri
athlon für sich entscheiden." 

Je kürzer die Distanzen 
werden, desto höher sind 
auch die Anforderungen, die 
im technischen Bereich an 
den Athleten gestellt sind. 
Eine Schwäche in einer der 
drei Disziplinen kann man 
sich kaum noch erlauben. 

Bei der ersten Weltmei-
sterschaft im Kurztriathlon 
1989 in Avignon (Frankreich) 
gingen 700 Sportler aus 43 
Nationen an den Start. 
30.000 Zuschauer verfolgten 
das Großereignis. Insgesamt 
wurden umgerechnet mehr 
als 1,2 Millionen Schilling an 
Preisgeldern vergeben. Die 
Neuseeländerin Erin Baker 
und der US-Amerikaner 
Mark Allen streiften als Sie-
ger jeweils 150.000 Schilling 
ein. 

Der Tiroler Wolfgang Katt
nig feierte als Zehnter den 
bisher größten internationa
len Erfolg eines 
österreichischen Triathleten und er-
hielt dafür immerhin noch 
etwas mehr als 16.000 Schil-
ling. 

Ein Hauch von  
Hawaii in Linz  

Kattnig, Österreichs einzi-
ger Triathlon-Profi, ist auch 
der aussichtsreichste heimi-
sche Starter bei der Europa- 


