
DIENSTAG, 31. JULI 1990 SPORT 35 

Urlaub statt Kadertraining könnte Sabine die EM-Teilnahme kosten 
Foto: Fuchs 

VON FRED WEINGARTNER 

Wenige Wochen vor der Triathlon-
Europameisterschaft in Linz gibt 
es also einigen Wirbel in der Tri-
athlon-Szene, auch wenn beide 
Seiten betonen, um eine Aussöh-
nung bemüht zu sein. Stelzmüller 
hatte ein Kadertraining ge-
schwänzt, um in Kärnten nicht nur 
einen Alpin-Triathlon zu absolvie- 

Handfester Krach im Triathlon-Lager stellt Sabine Stelzmüllers EM-Teilnahme in Frage 

Urlaub statt Kader-Training 
Dicke Luft herrscht derzeit zwischen der besten heimischen 
Triathletin, Sabine Stelzmüller und dem Triathlon-Landes-
fachwart Franz Helfenschneider. Der Grund: Stelzmüller hatte 
dem Kadertraining einen Alpin-Triathlon plus Kurzurlaub in 
Kärnten vorgezogen. Gegen den Willen Helfenschneiders. „Sa-
bine hat sich für die Europameisterschaften nicht qualifiziert. 
Sie kam nur aufgrund meiner Intervention beim Bundesver-
band in den EM-Kader. Sie darf sich jetzt nicht spielen, sonst 
kann das für sie ernste Konsequenzen haben." 

Will war eine Klasse für sich 
Auch beim 3. Gmundner Triathlon 
präsentierte sich EM-Starter Gerald 
Will als derzeit stärkster Triathlet 
Oberösterreichs. In Gmunden, wo 
196 Teilnehmer am Start waren, de-
klassierte der Sportstudent die Kon-
kurrenz, kam mit viereinhalb Minu-
ten Vorsprung ins Ziel. Günther 
Strachon (ebenfalls HSV OÖ) als 
Zweiter und Jakob Hechenberger 

(T) auf Platz drei fanden bei hoch-
sommerlichen Temperaturen kein 
Rezept gegen den Welser. Bei den 
Damen war Sabine Stelzmüller 
ebenfalls eine Klasse für sich. Sie 
gewann den Bewerb ebenfalls unge-
fährdet. Abgeschlossen wurde mit 
Gmunden auch der Triathlon-Nach-
wuchscup. Hier konnten sich einige 
junge Athleten ins Rampenlicht 

rücken. Junioren-Gesamtsieger wur-
de der Trauner Jürgen Fleischer vor 
Markus Grillnberger (Triateam 
Enns) und Thomas Zoidl (Union 
Klaffer), die sich Rang zwei teilten. 
Die Jugend-Klasse gewannen ex 
aequo Manuel Brummer (ALC 
Wels) und Willibald Vorderderfler 
(TTE Ennstal) vor Markus Fehrin-
ger (ÖTB Wels). 

ren (den sie übrigens gewann), 
sondern dort auch noch einige 
Urlaubstage mit ihren Eltern zu ver-

bringen. „Sabine ist Mitglied des 
Landeskaders. Wenn ein 

Kadertraining angesetzt ist, hat sie daran 
teilzunehmen und nicht auf Urlaub 
zu fahren." 

Aber weniger der fehlende Ge-
horsam, vielmehr Stelzmüllers feh-
lende Einsicht verstimmten den 
Landesfachwart: „Wenn schon die 
Gelegenheit besteht, auf der EM-
Strecke zu trainieren, sollte man 
sie auch nutzen, anstatt einen 
kräfteraubenden Alpin-Triathlon zu be-

streiten." Stelzmüller hingegen 
verteidigt ihre Entscheidung: „Ich 
war heuer lange krank, habe des-
wegen noch kaum Wettkämpfe be-
stritten." Differenzen habe es auch 
gegeben, weil der Kader von ei-
nem Sponsor für die EM mit neu-
en Triathlon-Anzügen ausgestattet 
wurde. 

Diesen Anzug kann Stelzmüller 
allerdings nicht verwenden, weil sie 
damit ihre eigenen Sponsoren ver-
grämen würde. 


