
SPORT 

Zur Triathlon-EM: „Wie 
macht dös da Niedermayr?" 

Am 26. August steigt in und rund um den Pichlinger See 
in Linz die Triathlon-Europameisterschaft. Der Zwettler 
Engelbert Niedermayr hat sich ein Ziel gesetzt: „Ich will da-
bei sein!" „Büffel", wie ihn seine Freunde aufgrund seiner 
Ausdauer nennen, „büffelt" im Schwimmen, Radfahren 
und Laufen wie noch nie. 

Der Freistädter Ernst Pröll trai-
nierte für Trihatlon auf den Kana-
rischen Inseln, Markus Grininger 
aus Klaffer betreibt Triathlon nur 
mehr als Sommer-Ausgleichs-
sport zur Schilanglauf-Saison, 
weil er ja in den Langlauf-B-Ka-
der aufgestiegen ist. Niedermayr 
hat auch einmal im Langlauf von 
sich reden gemacht. 1983 war er 
Landesmeister über 30 Kilome-
ter, im Vorjahr über 15 Kilometer 
Vizelandesmeister und mit der 
Staffel 	oberösterreichischer 
Champion. Langlauf bedeutet für 
ihn Ausgleich zum Triathlonsport 
im Winter. Triathlon betreibt der 
27jährige Polizist, der Ende Mai 
zum zweitenmal Vater wird, seit 
nunmehr vier Jahren, und er ist 
begeistert davon: „Das Wechseln 
in einem Bewerb zwischen meh-
reren Sportarten ist super. Was 
man in der einen Sportart ein- 

büßt, kann man in der anderen 
noch wettmachen." 

Im Vorjahr war der Zwettler 
Familienvater Fünfter in der 
Triathlon-Landescupwertung. 
Die Qualifikation für die Europa-
meisterschaft wird alles andere 
als leicht. Schon die Landesmei-
sterschaften am 2. Juni in Attnang 
werden eine Standortbestimmung 
sein. 

Österreich darf 14 Mann stel-
len, der Innsbrucker Wolfgang 
Kattnig und der Grazer Norbert 
Domnik haben bereits einen Fix-
platz. Um die restlichen zwölf 
Plätze im rot-weiß-roten Europa-
meisterschaftsaufgebot wird es 
noch ein hartes Ringen geben. 
Vor allem auch für Niedermayr, 
der seine Position unter Öster-
reichs Triathleten im Vorjahr mit 

Rang 20 einschätzte. Qualifika-
tionsbewerbe wird es am 23. Juni 
in Wels und am 8. Juli in Zell am 
See geben. 

Der Zwettler hat bislang voll 
auf sein Ziel hingearbeitet. Zwei 
Triathlonkurse hat er hinter sich, 
im Winter fuhr er eifrig auf der 
Saalwalze, war viel schwimmen, 
laufen und langlaufen. Seit De-
zember schwimmt er pro Woche 
sieben bis zehn Kilometer, stram- 
pelt 300 Kilometer innerhalb sie-
ben Tagen auf dem Triathlonrad 
ab und läuft dazu noch 60 bis 80 
Kilometer. Vor allem im Schwim-
men hat er zugelegt, denn er 

Im Durchschnitt 70 Kilometer radelt der Zwettler Engelbert Nieder-
mayr pro Woche herunter. Vielleicht schafft er die Qualifikation für 
die Europameisterschaften. Noch dazu, wo Linz Austragungsstätte 
ist .. . 

weiß: in dieser Disziplin muß er 
noch stärker werden, um bei den 
Europameisterschaften dabeisein 
und mitmischen zu können. 

Drei Landesmeister wollen am Sams- 
tag beim 6. Weiser 

Triathlon erfolgreich in die Pedale treten, um sich eine gute Ausgangspo-
sition für den abschließenden 10-km-Lauf zu schaffen. Die drei Triathle-
ten vom HSV Oberösterreich (v. I.), Günther Stradon (LM 1989), Peter 
Entenfellner (LM 1988) und Gerald Will (LM 1990) wollen sich in Wels 
endgültig für die Kurz-Triathlon-Europameisterschaft am 26. August in 
Linz qualifizieren. Pech für die Weiser: Die britischen Stars Glenn Cook 
und Sarah Coope haben abgesagt. 	 Foto: Volksblatt/Rubra 


