
Lawinensperre rettete Will 
Kapitaler Sturz, Einsatz bei Triathlon-EM nicht gefährdet 

Ließ sich durch einen schweren Sturz nicht bremsen: Gerald Will Foto: rubra 
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Bestreitet am 6. Oktober den 
Ironman-WM-Triathlon 	auf 
Hawaii: Fritz Großauer (29) 
aus Traun. 

Sturz 
ohne 
Folgen 
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Interview 
Mit Triathlon-Landesmeister 

Gerald Will 
sprach FRED WEINGARTNER 

AZ: Am Sonntag bist Du bei den 
Staatsmeisterschaften schwer 
gestürzt, wie ist das passiert? 
Will: Mit Tempo 45 habe ich ein 
Schlagloch auf der Straße überse-
hen und bin unfreiwillig vom Rad 
gestiegen. Es war aber nur halb so 
schlimm, wie manche Zeitungen 
berichtet haben. Ich habe zwar eini-
ge schmerzhafte Hautabschürfun-
gen bei diesem Sturz erlitten, 
lebensgefährlich war er aber nicht. 
Auch die 60km/h, die ich angeblich 
gefahren sein soll, stimmen nicht. 

Du hast die Staatsmeister- 
schaften trotz deiner Verletzungen 
als 26. beendet. Wo stehst Du in 
Österreich nun wirklich? 
Will: Daß ich nach dem Sturz wei-
tergemacht habe, war eine Schnaps- 

idee. Aber ich habe mich derart 
geärgert, daß ich nicht ans Aufge-
ben gedacht habe. Ohne diesen 
Sturz wäre ich sicher unter die er-
sten fünf gekommen, das ist auch 
etwa meine Position in Österreich. 

Und international? 
Will: Das läßt sich kaum sagen, 
weil uns der internationale Ver-
gleich fehlt. Nach der EM in Linz 
weiß man mehr. 

Wer sind die Favoriten bei die-
ser EM? 
Will: Sicher die Deutschen und die 
Holländer. Vor allem in der BRD 
gibt es mindestens 10 Triathleten, 
die für den Titel in Frage kommen. 
Aber auch aus Frankreich und den 
Oststaaten erwarten wir starke Kon-
kurrenz. Titelverteidiger Yves Cor-
dier wird diesmal nicht vorne dabei 
sein: Er startet zwar, hat aber 
gesundheitliche Probleme. 

Zwei Stunden lang Sport an 
der Grenze zur körperlichen Be-
lastbarkeit — Kann das gesund 
sein? 
Will: Hochleistungssport ist sicher 
nicht das, was man sich unter kör-
perlicher Ertüchtigung vorstellt, 
und stellt eine Belastung für den 
Körper dar. Aber man kann das Ri-
siko minimieren, indem man mit-
denkt das Ganze nicht übertreibt. 

Drei Triathleten 
nach Hawaii 

Heute in einer Woche geht es via 
Frankfurt und San Francisco ab nach 
Hawaii: Der Trauner Fritz Groß-
auer in der allgemeinen Klasse so-
wie der Linzer Zahnarzt Dr. Peter 
Köni g  bei den Senioren und des-
sen Gattin Gundi fliegen von Linz 
auf die Südseeinsel, um dort am 6. 
Oktober am Ironman-WM-Triathlon 
teilzunehmen. Die Qualifikation für 
dieses ungemein schwere Rennen 
(3,9 km Schwimmen, 180 km Rad-
fahren und ein Marathonlauf) wurde 
am 14. Juli beim 

Ironman-Europa-Bewerb in Roth (BRD) geschafft, 
wo Gundi König sogar ihre Klasse 
gewinnen konnte. Großauer hatte 
vergangene Woche allerdings etwas 
Pech, als er im Training beim Rad-
fahren stürzte und sich an der 

Schulter verletzte. „Es ist nicht so tra-
gisch", sagte der 29jährige gestern, 
„außerdem werde ich vom Sportthe-
rapeuten Mag. Kreuzriegler bestens 
behandelt." Das Ziel auf Hawaii: 
„Ein Platz unter den ersten hundert." 
Am Start sind rund 1500... 

VON FRED WEINGARTNER 

Obwohl Will die Meisterschaften 
beendete und damit dem HSVOÖ 
den fünften Mannschaftsrang si-
cherte, gab es Befürchtungen, er 
könnte an den Europameisterschaf-
ten am 26. August in Linz nicht teil-
nehmen. Aufatmen dann nach der 
Untersuchung: Keine Knochen-
brüche, nicht einmal Prellungen, 
Glück im Unglück für den Welser 
also. 

Für das Team des HSV Ober-
österreich standen diese Meister-
schaften überhaupt unter keinem 
guten Stern: Peter Entenfellner, kein 
Spezialist für Hitzeschlachten, „ver-
durstete" auf halber Radstrecke und 
mußte vorzeitig aufgeben. 

Ersatzmann Jürgen Fleischer hat- 
te einen „Platten" im Hinterrad und 
beendete das Rennen ebenfalls 
nicht. Beständig wie immer dage-
gen Rudolf Loidl (ALC Wels): Der 
Postbeamte aus Attnang-Puchheim 
hielt wieder einmal mit den besten 
„Semi-Profis" mit und wurde als 
elftbester Österreicher klassiert. Ein 
Resümee konnte Landesfachwart 
Franz Helfenschneider jedenfalls 
ziehen: Rechtzeitig zur EM sind sei-
ne Schützlinge in Hochform. 

Die Überraschung lieferte der 
Gmundner Stefan Felgitscher: Er 
bestätigte seine guten Leistungen 
erneut und wurde nun in den Lan-
deskader aufgenommen. Sabine 
Stelzmüller bewies erneut ihre Klas-
se, ihr erster Sieg bei einem wichti-
gen Triathlon in diesem Jahr kam 
gerade noch rechtzeitig. 

Ein letzter Test für die Euro-
pameisterschaften wird für die 
oberösterreichischen Teilnehmer 
das Finale des Jugend- und Juni-
orencup am Wochenende in 
Gmunden sein. Die Cracks starten natür-
lich außer Konkurrenz, um letzte 
Schwächen noch auszumerzen. 

Ebenfalls an diesem Wochenende 
ist eine rot-weiße Delegation bei den 
Europameisterschaften der Mitteldi-
stanz am Start: Mag. Thomas Ebert, 
Gottfried Kraml und Harald Döberl 
(alle Union Linz-Oed) werden in der 
BRD für Oberösterreich antreten. 


