
Sabine Stelzmüller (rechts) und Wolfgang Kattnig sind 
Österreichs Hoffnungen bei der EM am Pichlingersee. (C+R) 

waren es jeweils mehr als 
1300. Der Hawaii-Triathlon, 
auch „Ironman" genannt, ist 
inzwischen zur inoffiziellen 
Weltmeisterschaft gewor-
den, bei der zu starten bis 
heute der Traum eines jeden 
Triathleten ist. 

St. Kanzian übernahm  
den Trend aus den USA 

1983 übernahm in St. Kan-
zian der örtliche Skiverein 
den aktuellen Trend aus den 
USA und veranstaltete den 
ersten Triathlon in Öster- 
reich. Die Distanzen unter-
schieden sich allerdings ge-
waltig vom ursprünglichen  

„Ironman". Sie wurden auf 
1,1 km Schwimmen, 60 km 
Radfahren und 14 km Laufen 
gekürzt. Danach ging's 
Schlag .auf Schlag: 1985 fin-
det. in Innsbruck der erste 
Großstadt Triathlon Öster-
reichs statt. 1987 werden im 
gesamten Bundesgebiet 31 
Triathlon-Konkurrenzen ge-
zählt, 1989 sind es schon 74, 

Der Steirer Josef Resnik 
nahm 1984 als erster Öster-
reicher am Hawaii-Triathlon 
teil. Ein halbes Jahr bereite-
te sich Resnik auf dieses 
Spektakel vor, ,viel zu kurz", 
wie er heute weiß. Durch den 
Substanzverlust, bedingt 
durch die große Hitze, würde 
ihm beim abschließenden 

Laufbewerb schwarz vor den 
Augen. Der Steirer lag rund 
45 Minuten bewußtlos im 
Straßengraben, setzte den 
Bewerb fort und kam als 144. 
ins Ziel. Ein Jahr später 
bereitete sich Resnik gewissen-
hafter vor und belegte den 
74. Platz. 

Schon bald wurden dem 
Hauptmann beim österrei-
chischen Bundesheer die 
herkömmlichen. Triathlon- 
Distanzen zu kurz. „Ich 
wollte eine neue Herausforde-
rung", sagt der Steirer. „Mein 
Ziel ist es, die Leistungsfä-
higkeit des eigenen Körpers 
auszuloten." 

Zweimal startete Resnik  

beim, Alabama-Triathlon: 7,2 
km Schwimmen, 360 km 
Radfahren und 44 km Lau- 
fen. Beim ersten Mal bewäl-
tigte er die Strecke ohne 
Betreuerteam. Während die 
anderen Athleten ständig 
mit Nahrung und Flüssigkeit 
versorgt wurden, konnte ich 
mich nur an den festen Ver-
pflegungsstellen der Organi-
satoren laben", erzählt Res-
nik. Die Folge: Er nahm 14 
Kilo ab, mußte drei Wochen 
in den' Krankenstand, und 
hatte noch Wochen später 
Nervenstörungen. Der Lohn 
für die Strapaze: ein 2. Platz. 

Der Steirer hatte in 
Ober-see viel Erfahrung in Sachen 
Triathlon gesammelt und 
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