
Lokalmatador bei der Triathlon in Attnang: Rudolf Loidl 	Foto: rubra 

Büffel oder Ente? 
Ein Kleeblatt (Gerald I 

Will, Gerald Slacik, Gün-
ther Strachon, Rudolf 
Loidl) will sieh heute bei 
den Triathlon-LM in der 
Sportstadt Attnang-Puch-
heim (Start: Badesee 
Regau, 14 Uhr) den Titel 
ausmachen, Aber Achtung 
auf Peter „Ente" Entenfell- 
ner (HSV OÖ) und Engel- 
bert „Büffel" Niedermayr 
(PSV Linz), die ihre 
schlechte Saison vom 

Vor jahr vergessen lassen 
möchten. 

SPORT 

Da in Zukunft im Triathlon beim Radfahrren der Griff zur 
Trinkflasche verboten ist und die Athleten trotzdem ausrei-
chend mit Flüssigkeit versorgt werden wollen, heißt die neue-
ste Errungenschaft „Bikestream“. Erfunden wurde dieses Sy-
stem in den USA und soll auf einer 40-km-Distanz bis zu ein-
einhalb Minuten einsparen helfen. 
VON WOLFGANG GREINER  

Vor der Landesmeisterschaft am 
Samstag in Attnang (Start um 
14 Uhr beim Badesee Regau) ist 
demnach unter den Assen ein regel-
rechter Materialkrieg ausgebrochen. 
Und hierbei konzentriert man sich 
im besonderen auf das Radfahren. 
Mit dem oben erwähnten Bike-
stream kann nämlich permanent in 
aerodynamischer Haltung gefahren 
werden. Laut Erfinder kann damit 
die 40-km-Distanz beim Kurz-
triathlon bis zu eineinhalb Minuten 

schneller absolviert werden. Einen 
Haken hat diese Neuerung 

allerdings, sie ist derzeit sehr schwierig 
zu beschaffen. Wie Landessportwart 
Franz Helfenschneider weiß, ist es 
bisher nur Gerald Slacik (PSV Linz) 
geglückt, sich damit einzudecken. 
Die Landesmeisterschaft könnte 
also ein „Materialkrieg" entschei-
den. Befestigt ist der „Wassersack" 
zwischen Sattel und Rahmen, von 
wo. ein Schlauch entlang der Stange 
direkt zum Mund des Athleten 
führt. So ausgerüstet kann bis zu 1,6 

Liter Flüssigkeit „getankt" werden. 

Scheint bei den Damen die Frage 
„Sabine Stelzmüller (ALC Wels), 
wer sonst?" zu lauten, so ist bei den 
Herren der Favoritenkreis doch et-
was weiter gefächert. Da ist einmal 
das Trio Gerald Slacik, Lokalmata-
dor Rudolf. Loidl (ALC Wels) und 
Titelverteidiger Günther Strachon 
(HSV 00), das durch seine 
Zugehörigkeit zum A- beziehungs-
weise B-Nationalkader die Anwart-
schaft auf die Landesmeisterwürde 
deponiert hat. Aber auch Peter 
„Ente". Entenfellner (HSV OÖ), der 
Landesmeister 1988 und EM-Teil-
nehmer des Vorjahres, sowie Engel-
bert „Büffel" Niedermayr (PSV 
Linz) müssen erst bezwungen wer-
den. Nach den ersten Saisontests 
trauen die Experten vor allem dem 
22jährigen Sportstudenten Gerald 
Will (HSV OÖ) zu, daß er den 
Favoriten die Meisterschaftssuppe 
kräftig versalzen kann. 

Auch die Senioren küren ihre 
Meister. Bei den Damen sollte Gun-
di König (PSV Linz) die „Stelzmül-
ler-Rolle" übernehmen. Bei den 
Herren zeichnet sich ein Zweikampf 
zwischen Ernst Pröll (Union Gmun-
den) und Fritz Protiwensky (ALC 
Wels) ab. 

Für alle Starter steht aber die 
Formüberprüfung im Vordergrund, 

die mit der Europameisterschafts-Qualifikation am 23. Juni in Wels 
den ersten Höhepunkt findet. Der 
absolute „Hammer" ist ja dann die 
Kurztriathlon-EM am 26. August 
am Pichlinger See, zu der bereits 
zehn Nationen ihre Nennung abge-
geben haben. 


