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Neun Kilometer schwimmen, 360 
Kilometer am Rennrad, 84 Kilometer 

laufen — das alles in 22 : 38 
Stunden ist der „Ultimate-Triathlon" 

von Alabama. 700 Meter 
schwimmen, 20 Kilometer Radfahren 

und fünf Kilometer laufen in rund 
eineinhalb Stunden — auch das ist 
Triathlon. Der junge Kombibewerb 

aus drei der beliebtesten 
Ausdauersportarten schwankt 

zwischen Extremen von Spitzen- und 
Volkssport, die Welten trennen. 
Insider prophezeien ihm einen Boom 
ähnlich der Jogging-Welle, und die 
rapide steigenden Teilnehmerzahlen 
scheinen ihnen recht zu geben. 
Dennoch: Sind diese Triathleten, die 
auch noch Startgeld dafür zahlen, 
daß sie sich bis zur Erschöpfung 
verausgaben dürfen, Helden oder 
Spinner? 

Noch triefnaß 
rollen die er-
sten auf die 

Radstrecke 

Startschuß — und die Meute stürzt sich ins Wasser ... 
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Laufen — die 
letzte und här- 
teste Disziplin 

Kombibewerb aus Schwimmen, Radfahren und Laufen zwischen Volks- und Spitzensport 

Ironman-Blödsinn überhaupt 
nichts." 

Weil sich zehn Stunden 
Training die Woche für Spit-
zenleistungen relativ billig 
anhört, zur Aufhellung ein 
kleiner Vergleich: Oster-
reichs weibliche Spitzen-
triathletin Astrid Flieder trai-
niert jede der drei Diszipli-
nen täglich zweimal und 
wendet dafür rund drei Stun-
den auf. Marcel Skala, im Zi-
vilberuf biederer Postbote 
und beim eingangs erwähn-
ten „Ultimate"-Triathlon in 
Alabama hinter einem Au-
stralier und dem wohl be- 
kanntesten 	Triathleten 
Österreichs, Sepp Resnik, 
Dritter, trainiert schon fünf 
bis sechs Stunden täglich. 

,Das Image der ,Eisen-
männer` kommt sicher auch 
daher, daß viele ohne Trai- 

Triathlon: Helden odes Spinner? 
[Anm. Franz Helfenschneider: Der Autor von diesem Bericht (Peter Affenzeller) startet später beim Linz-Triathlon und finisht erfolgreich.] 

Begeisterter Applaus auf 
der einen Seite, ein ge-
langweiltes „Des san ja 

lauter Narrn!" auf der ande-
ren — zwischen diesen Po-
len bewegen sich die Publi- 
kumsreaktionen 	beim 
Triathlon. Wenn einer der 
Skeptiker dann einen er- 
schöpften, 	schwitzenden 
Teilnehmer fragt „Warum 
macht's ihr so was?" und 
zur Antwort bekommt: „Weil 
es uns Spaß macht!", ist das 
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Erstaunen nicht zu verber-
gen. Die Freude am Wett-
kampf ist aber für alle, von 
den Beinaheprofis bis zu 
den Triathlonnovizen, das 
bestimmende Motiv. 

Wer ein bißchen nachhakt 
und sich die Motive näher 
erklären läßt, kommt auch zu 
Antworten wie: „Weil ich 
wissen will, wieviel zwischen 
mir und einem Spitzenathle-
ten liegt!" oder „Weil ich 
wissen will, ob ich das 
schaffe." — Selbsteinschät-
zung also als Motiv ... Und 
zwar 	erstaunlicherweise 
quer durch alle Teilnehmer-
schichten, am häufigsten 
aber bei Hobbysportlern, die 
sonst kaum wettkampforien-
tiert trainieren. Die besser 
trainierten Amateure mit 
dem Gedanken an einen 
Platz unter den ersten zehn 
oder zwanzig im Hinterkopf 
lockt dagegen die Vielseitig-
keit, die auch viele der Asse 
zum Triathlon gebracht hat: 
„Mit Schwimmen, Radfahren 
und Laufen sind da drei der 
schönsten Ausdauersportar-
ten in einem Bewerb zusam-
mengefaßt, damit ist auch 
das Training abwechslungs- 
reicher und macht mehr 
Spaß", stimmen etwa die 
Brüder Anton und Herbert 
Rattensberger aus Zell am 
See mit dem Münchner 
Triathlonstar Jürgen Zäck 
überein. 

Obwohl die Rattensberger 
beide schon am berühmten 

Der Münchner Spitzentriathlet Jürgen Zäck 
beim Wechsel vom Rad zum Laufen 

ning einen Triathlon versu-
chen und sich dabei hoff- 
nungslos selbst überfor-
dern", warnt Zäck unisono 
mit zahlreichen Sportmedizi-
nern, die die gefährlichen 
Nachwirkungen von Überla-
stungserscheinungen nur zu 
gut kennen. Mag. Erwin 
Gollner, Lehrbeauftragter für 
Sportwissenschaften und 
Trainer von rund 40 Triathle-
ten vom Breiten- bis zum 
Spitzensportler, empfiehlt 
eine Vorbereitung von rund 
acht Wochen für einen 
ersten Versuch. Auch die 
beste Vorbereitung wird 
dem Teilnehmer aber das 
„Rennfieber", das ängstliche 
In-sich-Hineinhorchen 	- 
„Wie bin ich in Form?" — 
und die Konzentration vor 
dem Start nicht abnehmen 
können. 

Die Lässigkeit ist schon 
bei der Wettkampfbespre-
chung am Vortag garantiert 
gespielt, und bei der zweiten 
am Wettkampftag um so 
mehr. Konkurrenten werden 
taxiert, kleine Grüppchen 
bilden sich, und jeder will 
abtasten, wo er im Vergleich 
zu den anderen steht: „Wie-
viel hast du trainiert?" ist 
nach Fragen über persönli-
che Bestzeiten oder einer 
Zeiteinschätzung für den be- 
vorstehenden Wettkampf die 
am häufigsten verlangte 
Auskunft. Wie sich's gehört, 
wird dann jeder untertreiben 
und zum drüberstreuen ein 
wenig über diverse Wehweh-
chen jammern — um dann 
nicht schlecht dazustehen, 
falls der andere doch der 
Schnellere ist. 

Es sind wahre medizini- 

In fliegender Eile werden 
Startnummern übergestreift, 
Schuhe anzogen, Sturz- 
helme und -ringe aufgesetzt. 
Mit vom Schimmen noch kal-
ten Muskeln rollt man los, 
das Feld hat sich längst auf 
Kilometer 
auseinandergezogen. Wer sich beim Radfah-
ren im Windschatten eines 
anderen ausrasten will, hat 
sich den falschen Bewerb 

ausgesucht: Windschatten-
fahren gilt als unfair, ist auch 
nach den Regeln verboten 
und wird mit Disqualifikation 
geahndet. 

Nach den erbitterten Posi- 
tionskämpfen auf der Rad-
strecke rast man schließlich 
wieder in die Wechselzone. 
Zitternde Hände reißen den 
Helm vom Kopf, die Radfahr-
schuhe werden aus- und die 
Laufschuhe angezogen und 
weiter, weiter ... Hier wer-
den die Untrainierten Opfer 
eines seltsamen Effekts: 
Vom Radfahren sind die 
Knie weich wie Pudding, wer 
den Übergang zum Laufen 
nicht geübt hat, taumelt 
herum wie ein Betrunkener. 

Als letzter Teil des 
Triathlons gilt das Laufen oft 
als die härteste Disziplin, mit  

sche Wunder, die sich zwi-
schen Auskünften wie „Mir 
tut mein Knie so weh!", „Ich 
kann den Arm kaum rüh-
ren ..." und dem Startschuß 
ereignen: 	Weggezaubert 
sind die Schmerzen, sobald 
sich die Meute in einer bro-
delnden Wolke aufgewühlten 
Wassers in Bewegung setzt. 
Hemmungslos wird Iosge-
krault, werden Tritte und 
Schläge gegen, die unmög-
lichsten Körperteile — in 
dem Chaos durchwegs un-
absichtlich — ausgeteilt. 
Erst nach rund 100 Metern 
zieht sich der Pulk in die 
Länge, setzt die Spitze sich 
ab. 

Triefend stürmen schließ-
lich die ersten aus dem Was-
ser in die Wechselzone, in 
der die Räder bereitstehen. 

zunehmender Erschöpfung 
rückt gleichzeitig die Ent-
scheidung immer näher. Für 
den Applaus vom Strecken– 
rand sind die Athleten jetzt 
mindestens so dankbar wie 
für jeden tropfnassen 
Schwamm, der ihnen ge- 
reicht und dann über dem 
Kopf ausgedrückt wird. In 
der grenzenlosen Euphorie 
nach dem Zieleinlauf — 

Euphorie jedenfalls bei de-
nen, die mit ihrer Leistung 
zufrieden sind — gibt es 
meistens nur noch einen 
kurzen Blick auf die Stopp-
uhr und dann siegt die magi- 
sche Anziehungskraft des 
Verpflegungsstandes 	mit 
Bechern voll Elektrolytge- 
tränk und Müsli. 

Spätestens bei der Sie-
gerehrung überflutet dann 
eine ruhige Zufriedenheit die 
vorher so aufgepeitschten 
Nerven, das „Abenteuer 
Triathlon" hat sich gelohnt. 
Wer einmal dabei war, wird 
die Frage „Helden oder 
Spinner?" nur mehr mit „We-
der — noch!" beantworten 
können — die „Eisenmän-
ner" sind normaler als man 
uns manchmal glauben ma-
chen möchte ... 

„Ironman"-Triathlon auf Ha-
waii teilgenommen haben, 
wollen sie vom Image der 
„Eisernen Männer" nichts 
wissen: „Das ist purer Blöd-
sinn und auf dem Mist von 
einigen wenigen gewachsen, 
die Publicity um jeden Preis 
und Sponsoren brauchen 
und dafür ihre Leistungen 
als extrem und den Triathlon 
als mörderische Quälerei 
hochspielen müssen", sträu-
ben sich die Rattensberger 
unisono gegen dieses Scha-
blonenimage, und Zäck er-
gänzt: „Ich hab' jahrelang 
wie jeder andere meinen 
40-Stunden-Job gehabt, bin 
halt mit dem Radl in die Ar-
beit gefahren und hab' in der 
Woche so um die zehn Stun-
den trainiert — wennst 
einen von uns auf der Straße 
siehst, merkst du von dem 
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