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Triathlon: Sportwart 
mit Aufstellungssorgen 

Startet beim Triathlon-Bundes-
länder-Bewerb am Sonntag in 
Vorarlberg für Oberösterreich: die 
Gmundnerln Elke Müller. 

Eine starke Mannschaft nominierte 
Oberösterreichs 	Landessportwart 
Franz Helfenschneider für den Triathlon-Bundesländervergleichs- 

kampf am Sonntag in Vorarlberg. 
Aushängeschild Sabine Stelzmüller 
wird der Einberufung jedoch aller 
Wahrscheinlichkeit nicht nachkom-
men, da die Welserin einen Urlaub 
der Meisterschaft vorzieht. Helfen-
schneider: „Schade, denn mit Sabine 
wäre sogar ein Sieg drinnen gewe-
sen, so können wir froh sein, wenn 
wir auf's Stockerl kommen." 
Im Gegensatz zu Stelzmüller ist El-
ke Müller kein „Problemkind" des 
Sportwartes. Die Gmundnerin wird, 
obwohl sie mitten in den Vorberei-
tungen für ihre Hochzeit am 24. Au-
gust steckt, am Sonntag in Vorarl-
berg starten. Sie muß unbedingt ins 

Ziel kommen, denn sonst fällt Ober-
österreich aus der Ergebnisliste. Ge-
wertet werden der beste männliche 
Junior, die drei besten Herren der 
allgemeinen Klasse, der beste Senior 
sowie die bestplacierte Dame. 

Linz-Triathlon: Keine 
Nachmeldungen möglich 

Mit insgesamt 50.000 Schilling ist 
der Linz-Triathlon am 17. August 
sehr gut dotiert, Sieger und Siegerin 
erhalten jeweils 10.000 Schilling. 
Nennungsschluß für den Traditions-
bewerb ist am Mittwoch (7. 8.), 
Nachnennungen sind nicht möglich. 
Anmeldungen beim Oö. Triathlon-
verband (4010 Linz, Hauptplatz 1) 
oder beim Sport Eybl Linz (Haf-
ferlstraße 4). 

In Sachen Ehrgeiz standen die 
Teilnehmer beim Welser Mini-Tri-
athlon am Samstagvormittag 
den heimischen Klasseathleten, 
die am Nachmittag um die öster-
reichischen Meistertitel kämpf-
ten, keineswegs nach. Wie bei 
vielen anderen Sparten ist bei 
den Hobby-Triathleten eine re-
gelrechte Materialschlacht ent-
brannt. Den Vogel schoß in Wels 
ein Teilnehmer ab, der sich für 
das Radfahren die Zeitfahrma-
schine von Profi Harry Maier 
gekauft hat. 90.000 Schilling 
mußte er für dieses Gerät auf 
den Tisch hinblättern. Viel hat's 
nicht geholfen. Der Hobby-Tri-
athlet hatte nach dem Schwim-
men schon einen gewaltigen 
Rückstand, den konnte er auf 
seinem „Millionenrad" nicht wett-
machen. * 
Keine rechte Freude hatte Rad- 
Schiedsrichter Harry Amrin- 

ger mit seiner Aufgabe, Wind-
schattenfahrer ohne pardon aus 
dem Triathlonbewerb zu stellen. 
„In vielen Situationen muß man 
ein Auge zudrücken, oft ist da 
nicht einmal Absicht dabei", war 
der Obmann des Welser Rad-
clubs Arbö Pico gnädig. Beim 
Mini-Triathlon kam es trotzdem 
zu einigen Disqualifikationen, 
nur bei der Staatsmeisterschaft 
gab es keine „rote Karte". 

* 
Während die Triathleten der 
Hitze trotzten, schien der Com-
puter der Zeitnehmung die Tem-
peraturen nicht vertragen zu 
können. Jedenfalls herrschte in 
Wels nach der Konkurrenz ein 
Riesenchaos. Oberösterreichs 
Sportwart Franz 	Helfen- 
schneider wußte selbst am 
Sonntag noch nicht die Zeiten 
seiner Schützlinge. Auch die 
Hobby-Triathleten warteten ver-
geblich auf Ergebnislisten. Sie 
werden auf dem Postweg nach-
gereicht, versprachen die Ver-
anstalter. 

Triathlon 
Stelzmüller startet 

nur bei Schönwetter 
Sabine Stelzmüller (ALC Wels) ver-
teidigt ihren Titel nur bei Schön-
wetter, der Senioren-Staatsmeister 
Ernst Pröll (Union Gmunden) hinge-
gen startet bei den internationalen 
Osterreichischen Duathlon-Meister-
schaften morgen (13 Uhr) in 
Märzsteg (Stmk) bei jeder Witte-
rung. 
Für weitere Medaillen kommen 
noch Willibald Vorderderfler aus 
Weyer (Jugend) sowie Gundi König 
aus Windischgarsten (Altersklasse) 
in Betracht. In der Mannschaftswer-
tung hat Union Linz-Oed in der Be-
setzung Thomas Ebert, Harald Dö-
berl und Reinhold Bachl gute Chan-
cen, ganz vorne mitzumischen. Der 
Triathlet Gerald Will verzichtet auf 
ein Antreten. 
Christian Siedlitzky (Gmunden) be-
legte beim internationalen Hallstät-
ter Halbmarathon unter 600 Teilneh-
mern den siebenten Rang. 
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