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Super! Kattnig holte Bronze 
Triathlon-Europameisterschaft in Linz ging knapp an einem Skandal vorbei 

Die Triathlon-Europameisterschaft über die 
Kurzstrecke (1500 m Schwimmen, 40 km 
Radfahren, 10 km Laufen) ging gestern am 
Linzer Pichlinger See knapp an einem Skan
dal vorbei. Für Osterreich brachte sie jedoch 

den größten Erfolg in der Geschichte dieser 
noch jungen Sportart. Der Tiroler Wolfgang 
Kattnig holte sich hinter dem Belgier Fons 
Hamblock und Rob Barel (Holland) 

sensationell die Bronzemedaille. 
Die Freude über sein erstes 
Edelmetall war Kattnig allerdings kurzfristig 
im Hals steckengeblieben. Die Jury 
wollte nämlich ursprünglich die 
Spitzengruppe wegen Windschattenfah-
rens auf der 40 Kilometer langen 
Radstrecke disqualifizieren. Sowohl 
der dann bestätigte Europameister, als 
auch der Vizemeister waren vorerst 
nicht in der Wertung. Nach langen 
Diskussionen entschied sich schließ-
lich die ETU aus „Gründen der sport-
lichen Fairneß" die Disqualifikationen 
aufzuheben. ETU-Chefkampfrichter 
Peter Polli: „Wir haben versucht, die 
gesamte erste Gruppe mit 30 bis 40 
Fahrern aus der Wertung zu nehmen. 
Daß aber tatsächlich Windschatten 
gefahren wurde, war nicht nachvoll-
ziehbar. Aus diesem Grund mußten 
die Disqualifikationen fallen gelassen 
werden." 

Kattnigs große Stunde schlug 
beim abschließenden 10-km-Lauf. 
Als Achter aus der Wechselzone nach 
dem Radfahren gekommen, war der 
ehemalige Langläufer bereits nach 
zwei Kilometern Dritter. Bei einem 
Zwischenspurt, der ihn bis auf wenige 
Sekunden an den führenden Belgier 
Hamblok herangeführt hatte, ließ er 
jedoch die entscheidenden Kraftreser- 

yen liegen, um um den Sieg noch 
mitfighten zu können. Die Leistung des 
Siegers erkannte der Tiroler aber 
neidlos an: „Hamblok hat sehr viel 
Erfahrung und ist taktisch hervorra-
gend gelaufen. Für die Weltmeister-
schaft habe ich jedenfalls wieder eini-
ges dazugelernt" 

Hochzufrieden zeigte sich 
OÖTRV-Sportwart Franz Helfen-
schneider: „Der 36. Platz des Welsers 
Gerald Will ist für mich in diesem 
Klassefeld eine ausgezeichnete Pla-
zierung. Will hat sich damit auch Für 
die Weltmeisterschaft am 13. Septem-
ber in Florida (USA) qualifiziert." 

Wieder einmal beste 
Österreicherin war Sabine Stelzmüller (ALC 
Wels). Die „Hausherrin" landete auf 
Platz 21 unter 47 klassierten Athletin-
nen. „Mir haben; wie angekündigt, 
die Schwierigkeiten beim Radfahren 
gefehlt. Mit der Plazierung bin ich 
aber trotzdem zufrieden", so 

Stelzmüller. Europameisterin wurde Thea 
Sijbesma (Holland) vor 

Titelverteidigerin Simone Mortier (BRD) und Isa-
belle Mouthon (Frankreich). 

EM-Splitter 
■ Start verzögert 
Mit einem Fehlstart begann die 
Kurztriathlon-Europameisterschaft 
am Pichlinger See. Kommando 
„zurück" hieß es für die Teilneh- 
mer der ersten Reihe, nachdem sie 
ihre Körper zu früh wasserten. 

Triathlon-EM: Sieger 
wurde nicht bemerkt 

LINZ (OÖN-sika). Bei der 
Kurz-Triathlon-EM (1,5 km 
Schwimmen, 41,8 km Rad, 
10 km Lauf) am Pichlinger 
See drehte sich alles um den 
Dreikampf Barel (Holland) 
—Girard 	(Frankreich) 
—Kattnig (Österreich). Un-
bemerkt vom Publikum 
schob sich aber Fons Ham- 
blok (Belgien) an die Spitze 
und siegte in 1:50,29. 16 Se-
kunden später gewann Barel 
den Sprint um Silber gegen 
Kattnig. Gerald Will (HSV 
OÖ1+5:31) wurde 31. und 
qualifizierte sich für die WM 
in Japan. 

Bei den Damen gewann 
Thea Sijbesma (Holland) in 
2:04,01 vor Simone Mortier 
(BRD/+1:03) und Isabel 
Mouthon (Fra/+3:35). Sabine 
Stelzmüller (ALC Wels) wur-
de mit 12:24 Rückstand 18., 
Elke Müller (U. Gmunden) 
kam auf Rang 39 (+24:22). 

Nach dem Rennen prote-
stierten die Österreicher, 
weil Hamblok und Barel 
beim Radrennen verbote-
nerweise Windschatten ge-
fahren seien. Nach einem 
Gegenprotest Belgiens und 
Hollands blieb aber alles 
beim alten.  

• Eingebrochen 
In voller „Montur"  stand Obstl. 
Hans Zehetmayer für die Abgabe 
des Startschusses zum 

Schwimmbewerb auf dem Podest, als dieses 
der Belastung nicht standhielt. 
Das Pech dabei: Es war im Wasser 
aufgebaut. 

• Obszön 
Große Aufregung herrschte wenige 
Minuten vor dem EM-Beginn. Ein 
offenbar obszöner Künstler hat ei-
nen Teil der Radstrecke als „Lein-
wand" verwendet Der verhinderte 
„Rubens" malte eine nackte Frau 
auf den Kurs. Die Organisatoren 
betätigten sich als „Kunstschänder" 
und übermalten das Motiv, während 
die Triathleten bereits das Wasser 
des Pichlinger Sees durchpflügten. 


