
Die „EM vor der 
Haustür" motiviert 
Oberösterreichs 
Triathleten speziell 
und läßt sie in der 
Aufbauphase vor 
Ehrgeiz fast platzen. 
Unter ihnen ragt 
Gerald Slacik (PSV 
Linz/Bild 	unten) 
noch heraus. Landes-
trainer Franz Hel-
fenschneider (Bild 
oben mit Slacik und 
Strachoun) hofft, 
daß fünf seiner Akti-
ven das EM-Ticket 
schaffen. 
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Die Triathlon-Europameisterschaft in Linz läßt zehn „Hausherren" 

Die ungewöhnlichen Inge 
zum Angriff blasen • Gerald Slacik gilt als der Aussichtsreichste! 

des Überehrzeizlings „S" 
Ein Tag mit Triathion-

Senkrechtstarter Slacik, Spit-
zenamateur des PSV Linz, 
würde wahrscheinlich seine 
Profi-Rivalen in Konditions- 
schwierigkeiten 	bringen: 
Weckruf um fünf Uhr mor-
gens, sechs Uhr Schwimm-
training, acht Uhr am Ar-
beitsplatz, 13 Uhr Radtrai-
ning, 18 Uhr Lauftraining, 
dazwischen studieren, es-
sen, schlafen ... Alles in 
Blickrichtung EM '90 in Linz 
und einer Profi-Laufbahn. 

Der 26jährige Mathematik-
Student, Vegetarier, Sport-
Eigenbrötler und Überehr-
geizling Gerald Slacik aus 
Linz ist einer von zehn A-Lan-
deskader-Angehörigen (acht 
Herren, zwei Damen), die sich 
Chancen auf eine Teilnahme 
an der Europameisterschaft 
1990 im Raume des Pichlinger 
Sees (26. August) ausrechnen. 
Slacik,  die größte Hoffnung 
des OÖTRV, lebt derzeit nur 
für dieses Nahziel. 

Sein Tagesablauf beginnt 
mit dem morgendlichen 
Schwimmtraining in der 
Gugl-Halle (er erhielt eigens 
einen Schlüssel dafür) und en-
det spät abends mit dem Stu-
dium in seinen Mathematik-
büchern. Dazwischen gibt es 
nur Trainings- und Arbeitster-
mine, wenn möglich ein klei-
nes Nickerchen, Vegetarier-
kost 

 
 und Trainingspläne aus-

arbeiten. Der drahtige Athlet 
läßt sich in kein Schema pres-
sen: „Ich horche in meinen 
Körper hinein, richte meine 
Trainingsarbeit danach, dabei 
lege ich, entgegen der Mei-
nung vieler Experten, sehr 
viel Wert auf den Trainings-
umfang, nicht auf die Intensi-
tät." 

Ein EM-Platz 1 bis 30 würde 
die WM-Teilnahme '90 in 
Amerika bedeuten — und dort 
wäre nach einem guten Ab-
schneiden der Weg zum Profi 
vorgesehen. Wenn man be-
denkt, daß Slacik vor vier Jah-
ren noch keinem Sportverein 
angehörte, nur aus Spaß beim 
Attersee- Bergtriathlon 
mitmachte, so ist das Wort „Tri-
athlon-Komet" nicht übertrie- 
ben. 	G. DRESSNANDT 


