
Kattnig erfüllte sich 
Traum von Edelmetall 
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Fast hätte die Kurz-Triathlon-
EM am Pichlingersee mit einem 
Riesenskandal geendet: 46 Teil-
nehmer, darunter die beiden 
Erstplazierten Fons Hamblock 
(B) und Rob Barel (NL), wurden 
vorübergehend disqualifiziert. 
Hervorragender Dritter der Tiro-
ler Wolfgang Kattnig, der sich 
sogar für drei Stunden als Euro-
pameister fühlen durfte - und für 
den das Warten zum Alptraum 
wurde . . . 

♦ Das Gedränge am Start war riesig! 250 EM-Teilnehmer brachten den Pichlinger See zum „Kochen ". 
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Montag, 27. August 1990. 

Triathlon-EM knapp an Riesenskandal vorbei 46 Starter vorübergehend disqualifiziert! 

Kopfschüttelnd saß Kattnig 
nach dem Rennen bei der Do-
pingkontrolle und versuchte 
mit einem weiteren Bier die-
sen Vorgang zu beschleuni-
gen. Dabei hätte er allenfalls 
Grund zum Lachen gehabt, 
denn der Computer führte ihn 
zu diesem Zeitpunkt ganz 
oben auf der Ergebnisliste, als 
Europameister — und das, ob-
wohl er das Ziel zuvor „nur" 
als Dritter erreichte. Von den 
ersten elf wurden bis auf den 
Tiroler von der Jury alle vor-
übergehend disqualifiziert. 
Der Grund: Windschattenfah-
ren oder das zu frühe Abneh-
men der Badehaube! 

Kattnig fühlte sich aber nie 
als Sieger: „Wenn Hamblock 
und Barel diqualifiziert wer-
den, muß das Schiedsgericht 
auch mich aus dem Klasse-
ment nehmen. Denn auch ich 
bin im Windschatten der an-
deren gefahren — denn das läßt 
sich kaum vermeiden. Wenn 
ich zum Sieger erklärt werde, 
verliert Österreich und auch 
ich im Ausland den guten 
Ruf!" 

Zuvor legte der Tiroler aber 
eine Weltklasseleistung hin. 
Beim Schwimmen, seiner 
schwächsten Diziplin, verlor 
er nur etwas mehr als eine Mi-
nute auf die Spitze und nach 
nur fünf Rad-Kilometern war 
er schon Vierter. 

Beim abschließenden Lau-
fen lag der Tiroler „Iron-Man" 
bereits auf Rang zwei, wurde 
aber noch auf den letzten 
30 Metern vom Holländer Ba- 

rel abgefangen! „Barel machte 
das unheimlich geschickt! Ich 
hörte ihn nicht kommen, und 
auf einmal war er vorbei", 
lachte Kattnig. 

Bester 	Oberösterreicher 
wurde Gerald Will, der ur-
sprünglich auch disqualifi-
ziert war, dann aber doch als 
36. im Klassement aufschien. 

Überglücklich auch die Wel-
serin Sabine Stelzmüller, die 
als 21. beste Osterreicherin 
wurde, die Goldmedaille ging 
an die Holländerin Thea 
Sijbeska. 

GEORG LEBLHUBER 

Wolfgang 0. 
Kattnig schafft 
es wieder ein-
mal, sich für den 
Tag X optimal 
vorzubereiten. 
Bei der EM am 
Pichlingersee 
wurde er nach 
einer Weltklas-
seleistung 
Dritter. 

Die Ergebnisse der Kurz-Triathlon-EM 
am Pichlingersee (1,5 km Schwimmen, 
40 km Radfahren, 10 km Laufen). — Her-
ren: 1. Fons Hamblock (B/1:50:29), 2. Rob 
Barel (NL/1:50:46), 3. Wolfgang Kattnig 
(Ö/1:50:47), 4. Patrick Girard (F/1:50:56), 
5. Didier Volckaert (B/1:51:36), 6. Fabrizio 
Ferraresi (1/1:51:48), 7. Francisco Godoy 
(ESP/1:51:53), 	8. Simon 	Lessing 
(GßR/1:52:02), 	9. Luc 	van 	Lierde 
(B/1:52:04), 	10. Serge 	Lecrique 
(F/1:52:16). 	Weiters: 28. Adolf Hanel 
(TWC Tyrolia/1:54:28), 36. Gerald Will 
(HSV Oberösterreich/1:56:00), 41. Nor- 
bert 	Domnik 	(Klagenfurt/1:56:55), 
47. Jens Wilke (Innsbruck/1:57:38). — 

Damen: 1. Thea Sjibesma (NL/2:04:01), 
2. Simone Mortier (BRD/2:05:04), 3. Isa-
belle Mouthon (F/2:07:36), 4. Ute Schäfer 
(BRD/2:07:56), 	5. Sylvie 	Muguet 
(F/2:08:29), 	6. Dolorita 	Gerber 
(SUI/2:09:53), 	7. Sophie 	Delemer 
(F/2:10:42), 	8. Anne-Marie 	Rouchon 
(F/2:11:37), 	9. Beatrice 	Mouthon 
(F/2:11:56), 	10. Sarah 	Springman 
(GBR/2:12:34). — Weiters: 21. Sabine 
Stelzmüller (HSV Oberösterreich/2:16:25), 
30. Monika 	Feuersinger 	(Kitzbü- 
hel/2:18:38) 38. Nußbaumer (Bregenz), 
39. Jasmine Hämmerle (Lustenau), 40. Elke 
Müller (Union Gmunden), 41. Petra Moll 
(Graz). 

Die Triathlon-EM auf einen Blick 


