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Triathleten hatten 
Fahrrad im Koffer 

Schafft Wolfgang Kattnig morgen den Sprung aufs Stocked 	Foto: rubra 

Begeistert zeigten sich die Holländer, 
die als erste der an der Kurz-
Triathlon-Europameisterschaft am 
kommenden Sonntag teilnehmenden 
Mannschaft geschlossen in Linz ein-
trafen, von der äußerst selektiven 
Streckenführung rund um das Areal 
des Pichlinger Sees. Im Flugzeug nach 
Linz saß unter anderem auch Rob Ba- 
rel, der sich zuletzt in Trier bei der 
Mittelstrecken-EM mit einem vierten 
Platz ausgezeichnet in Form zeigte 
und zum absoluten Favoritenkreis zu 
zählen ist. Der Fünfte der WM in 
Avignon überließ wie seine Teamge-
fährten nichts dem Zufall und ver-
staute das Rad zerlegt im Flugkoffer. 
Auch die Athleten von Belgien, ange-
führt vom Europameister von Trier, 
Carel Blondel, trafen gestern in der 
Stahlstadt mit einem Bus ein. Da man 
jedoch Lux van Lirde einfach verges-
sen hatte mitzunehmen, wird dieser 
mit dem Zug nachreisen. Einen 
Eilbrief bekamen die Veranstalter 
noch von einer der Favoritinnen des 
Damenbewerbes zugesandt: Die Eng- 

länderin Sarah Springman ersuchte 
darin einen Frauentreff in Linz zu or-
ganisieren. Gemeinsam mit Flo Biran 
(USA) und Loreen Barnett (Can) ver-
sucht Springman emsig, dem Damen-
Triathlon weiter auf die Sprünge zu 
helfen. 
Auf „unerlaubte Mittelchen" sollten 
die Athleten lieber verzichten, denn 
sogar der Kölner Doping-Papst Dr. 
Dohnke wurde für die Titelkämpfe 
eingeschaltet. 
Nach dem internationalen Reglement 
muß die Radstrecke (Pichlinger See — 
Trumleiten — St. Florian — Ebelsberg 

Pichlinger See) am Sonntag von 11' 
bis 13 Uhr für den gesamten Verkehr 
gesperrt werden. Die Organisatoren 
bitten um Verständnis, für diese der 
Sicherheit der Sportler dienende Maß-
nahme. 

Ersessene 	 Triathlon-EM.  
Triathlon-Europameister werden morgen am Pichlinger See gekürt 

Wenn morgen um 11 Uhr am Pichlinger See bei Linz der Start-
schuß zur Europameisterschaft im Kurztriathlon (1500 m 
Schwimmen, 40 km Radfahren, 10 km Laufen) fällt, dann soll-
ten auch die „Leiden" vergessen sein, die die Oganisatoren bis 
zu diesem Zeitpunkt ertragen mußten. 

Sport-Intim 
Zwei Spitzentriathleten mußten für 
die Europameisterschaft in Linz 
verletzungsbedingt kurzfristig ab-
sahen. Bei den Herren ist dies der 
schnellste Schwimmer Wolfgang 
Dittrich (BRD). Wegen einer Ell-
bogenoperation bei den Damen 
Sarah Coope (Gorßbritannien). 

Verdursten n-  brauchen die Ath-
leten nach dem Bewerb mit Si- 
cherheit nicht. 800 Dosen Bier 
sowie 600 Portionen Elektrolyt-
getränke stehen zur Regeneration 
bereit. 

Massierenderweise wird am 
Sonntag Otto Reingruber fremd-
gehen. Normalerweise knetet 
Reingruber die Wadeln der 
VOEST-Kicker, morgen kommen 
aber jene der Triathleten „in den 
Genuß seiner Fingerfertigkeit". 

Apropos Masseur. „Gigerl" 
Bruckmüller von LASK geschie-
dener Muskelkneter wird sich in 
Zukunft um die oberösterreichi-
schen Radrennfahrer kümmern. 
Bei Rundfahrten wird er das Team 
des OÖLRV betreuen. 

VON WOLFGANG GREINER 

Hornhaut am Allerwertesten holten 
sich zum Beispiel schon bei der Prä-
sentation des EM-Schauplatzes Vi- 
zebürgermeister und OÖTRV-Präsi- 
dent Adolf Schauberger sowie Orga-
nisationsleiter Georg Lueger beim 
internationalen Verband in Antwer-
pen. „Für 10 Uhr waren wir hinbe-
stellt. Pflichtbewußt saßen wir schon 
um 9 Uhr vor der Tür, die sich aller-
dings erst um 17 Uhr für uns öffnete. 
Wie man sieht hat sich unsere Ge-
duld aber gelohnt", blickt Schauber-
ger heute noch mit knurrendem Ma-
gen an diesen Tag zurück. Mit Be-
harrlichkeit ans Ziel. Ein Sprich-
wort, das vor allem im Triathlon den 

Nagel auf dem Kopf trifft. Nun aber 
zum Sportlichen. 250 Aktive aus 24 
Nationen werden sich beim Start in 
die Fluten des Pichlinger Sees stür-
zen. Mitten drinnen auch die Titel- 
verteidiger Simone Mortier (BRD) 
und Yves Cordier (Frankreich). Und 
vor allem Mortier glaubt an 
eine erfolgreiche Titelverteidigung. „Die 
Rad- und auch die Laufstrecke wei-
sen im großen und ganzen keine be-
sonderen Schwierigkeiten auf. Das 
einzige Eck bei der Abfahrt am 
Schiltenberg sollte nach dem Trai-
ning auch kein zu großes Kriterium 
sein", so Mortier. 

Wie sieht es nun mit den Chan-
cen der österreichischen Teilnehmer 
aus. Vor allem der Tiroler Wolfgang 

Kattnig hofft den Sprung auf das 
Stockerl schaffen zu können. Der 
Paradetriathlet reiste direkt von ei-
nem dreiwöchigen 

Höhentrainingslager in St. Moritz an und wird im Be- 
werb vor allem neben den Titelver-
teidiger noch Glenn Cook (GB), Vi-
zeeuropameister Rob Barel 
(Holland), Varel Blondel (Belgien) 
und Danilo Palmucci (Italien) im 
Auge behalten müssen. Zusammen 
mit Herwig Reinisch, Helge Lorenz 
und dem Welser Gerald Will rechnet. 
sich Kattnig auch eine Spitzenpla-
zierung im Mannschaftsbewerb aus. 

Bei den Damen zählt man aus 
österreichischer Sicht vor allem auf 
Lokalmatadorin Sabine Stelzmüller 
(ALC Wels). „Beim Radfahren gibt 
es für meinen Geschmack zu weni-
ge Steigungen. Ich werde aber si-
cher mein Bestes geben, um eine 
gute Plazierung herauszuschinden", 
zeigt die Welserin doch ein wenig 
Skepsis vor der „Heim-EM". 


