
PERFEKTE ORGANISA-
TION zeichnet den Veran-
stalter der Triathlon-EM aus. 
Da könnte Linz sogar die 

WM 1993 winken", läßt der 
Generalsekretär des Euro-
päischen Triathlonverban-
des, der Deutsche Frank 
Schatz, den ÖTRV-Präsi-
denten Walter Cortina hof-
fen. Oberösterreichs Lan- 
desfachpräsident 	Adolf 
Schauberger bremste al-
lerdings sofort ein: „Das wä-
re ein Griff nach den Ster-
nen, aber ..." Vorerst fällt in 

Debatten über 
WM und Nudeln 
drei Wochen das Internatio-
nale Olympische Komitee in 
Tokio eine andere wichtige 
Entscheidung: Ist der 
TRIA-Sport olympiareif? 

Kein Wunder, daß sich die 
250 Teilnehmer und ihr Be-
treuerstab in der Landes-
hauptstadt wohlfühlen - im-
merhin haben Organisa-
tions-Chef Georg Luger 
und seine engsten Mitarbei-
ter, Franz Helfenschnei-
der, Peter Fernbach, 
Hans Zehetmayr und Ulli 
Rund, scheinbar an alles 
gedacht: Den Aktiven ste-
hen acht Autos rund um die 
Uhr zur Verfügung, die Rad-
strecke ist im Training teil-
weise und beim Rennen total 
gesperrt, um die Gefähr-
dung der Sportler auf ein Mi-
nimum zu reduzieren. Damit 
die Triathleten in der 
Wechselzone keinen Schmutz auf 
die Füße bekommen, wird 
dort ein grüner Teppich 
aufgebreitet. Nach dem Zielein-
lauf stehen 800 Dosen Bier, 
600 Bananen, Müsli-Riegel 
und 600 Dosen Elektrolytge-
tränke zur Verfügung. Am 
Abend vor dem Rennen war-
tet Zehetmayr mit einer in-
ternationalen „Nudelparty" 
auf, damit die Aktiven ihren 
Kohlehydrate-Haushalt 
noch einmal so richtig auf-
füllen können. 

G. LEBLHUBER 

< Mit dem Stadtwappen bürgt 
Linz auf dem offiziellen EM-Em-
blem, daß alles klaglos abläuft. 
Schließlich ist Vizebürgermei-
ster Adi Schauberger Präsident 
des Oberösterreichischen Tri-
athlonverbandes. — Auf ihnen 
ruhen viele Hoffnungen: Gerald 
Will (Linz), Goldanwärter Wolf-
gang Kattnig (Tirol) und Sabine 
Stelzmüller (Wels). 

Dos sollten Sie NOCH wissen:. 

• Startzeit: Herren 11 Uhr. — Damen 
11.10 Uhr. 
• Wichtigsten Startnummern: Herren: 
.1 Cordier (F), 2 Barel (NL), 3 Blondeel (B), 
9 Kattnig (Ö). — Damen: 300 Mortier 
(BRD), 301 Springman (GBR), 303 Mou-
thon (F), 307 Stelzmüller (0). 
• Rahmenprogramm: Fast so interessant 
wie die Europameisterschaft. Die italieni-
schen Super-DJs Stefano & Marcus laden 

am Samstag ab 21 Uhr zu einer Open-
Air-Disco, von der sich das Publikum am 
Sonntag bei einem Frühschoppen erholen 
kann und ab 17 Uhr „Apres Triathlon-
Tanz". Für die „Kleinen" gibt es heute 
und morgen ein Kinderspielfest. 

• Zufahrt zum See: Trotz der totalen 
Sperre der Radstrecke für den Verkehr 
kann man auch zwischen 11 und 13 Uhr 
immer zum Pichlinger See zufahren. 
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Triathlon-Europameisterschaft  morgen,  I I  Uhr, Pichlinger See  

Unser Goldanwärter will 
nicht „nacht"  schwimmen! 

„Eine Stunde Rauchverbot, Simone Mortier und Yves Cordier hassen Zigaretten", ließ 
OÖTRV- Präsident Adi Schauberger bei der Präsentation der Titelverteidiger und ihrer Rivalen 
vor der morgen in Linz/PichlingerSee startenden (11 Uhr) EM im Kurztriathlon wissen. Darin 
waren sich Simone und Yves einig-- über das Prof itum weniger! 30 Österreicher nehmen den 
Kampf über 1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren und 10 km Laufen auf — der Tiroler Wolf-
gang Kattnig ist „medaillenreif", der Welserin Sabine Stelzmüller flattern die Nerven. 

Viertbester Europäer wurde 
unser 	Tria-Energiebündel 
Kattnig bei der Weltmeister-
schaft '89 in Avignon — mit der 
„Blechernen" will sich der Ti-
roler aber diesmal nicht be-
gnügen und meinte, nach 
einem dreiwöchigen Höhen-
trainingslager aus Sankt Mo-
ritz kommend: „Ich kann ge-
winnen, doch wenn die Was-
sertemperatur über 23 Grad 
hat, müssen wir nackt, mit Ba-
dehose, nicht im Neopren-
anzug, schwimmen — und da 
haben die Schwimmspeziali-
sten Vorteile." 

Der Neoprenanzug dürfte in 
der Kabine bleiben: Schön-
wetter und warme Tempera-
turen sind vorhergesagt — und 
natürlich volle Ufer rund um 
den Pichlinger See. Die An-
feuerungsrufe und das 
Schwimmen bereiten der Wel-
ser Staatsmeisterin Stelzmül-
ler Sorgen: „International bin 
ich sehr unerfahren. Hoffent-
lich werfe ich meine Nerven 
nicht weg, wenn ich im letzten 
Teilnehmerdrittel aus dem 
Wasser steige — wo ich ge-
wohnt bin, im Spitzenfeld zu 
liegen. Im Radfahren und 
Laufen kann ich viel aufholen, 
vielleicht reicht es für einen 
Platz um 25." 

28 weitere Österreicher (dar-
unter noch sieben vom 
OÖTRV) nehmen den Europa-
meisterschafts-Kampf auf, für 
die meisten von ihnen die EM-
Premiere. 90 Prozent der 250 
Teilnehmer aus 24 Ländern 
sind Profis. Titelverteidiger 
Cortier gibt es zu („anders 
geht es nicht"), Mortier nicht: 
„Ich studiere auch ..." Und 
zum Heimvorteil: „Gibt es kei-
nen in unserem Sport." Tri- 
athleten suchen nicht nach 
Ausreden. 

GUNTHER DRESSNANDT 


