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Schnell muß es gehen, wenn der Triathlet aus dem Wasser kommt. Die Räder und Schuhe stehen schon in Position. (rubra) 

Triathlon: Extrem ist nur sein Ruf  
Europameisterschaften am 26 August am Pichlingersee 

Die Amerikane-
- rin Julie Moss 

wankt Rich- 
tung Ziel. Ihre 
Beine können 
sie kaum noch 

tragen. Noch dreißig Meter. 
Plötzlich fällt sie. Auf allen 
vieren kriecht Julie, angefeu-
ert von Tausenden Schaulu-
stigen, weiter, zwei Ziele vor 
Augen: durchhalten und ge-
winnen. Noch zwanzig Meter. 
Noch zehn. Da geht eine 
Konkurrentin an ihr vorbei. 

Mit diesen Bildern aus Ha-
waii, die das Fernsehen 1980 
in Millionen amerikanische 
Haushalte lieferte, war der 
Triathlon-Sport in den USA 
mit einem Schlag in aller 
Munde. Die Triathleten hat-
ten sich damit aber auch ein 
fragwürdiges Image ver-
schafft: das Image eiserner 
Muskelprotze, die sich wohl 
fühlen im Grenzbereich des 
psychisch und physisch 
Machbaren. Dieser Ruf ver-
folgt sie bis heute ausdau-
ernd. 

Was ist eigentlich Triath-
lon? Das Wort kommt aus 
dem Griechischen und be-
deutet „Dreikampf". Drei 
Disziplinen — Schwimmen, 
Radfahren und Laufen — 
müssen hintereinander ohne 

Pausen bewältigt werden.. 
Bereits 1974 wurde in Mis-

sion Bay (USA) der erste 
Schwimm-Rad-Lauf-Bewerb 
ausgetragen. Ein Jahr später 
fand dann auf Fiesta Island 
in Kalifornien der erste über-
regionale Triathlon-Wett-
kampf statt. Zu ihrer heuti-
gen Popularität gelangte die 
neue Sportart wenige Jahre 
später auf Hawaii. 

Der Geschichte nach strit-
ten dort 1977 drei Angehöri-
ge der US-Armee um drei lo-
kale Veranstaltungen. Wobei 
müsse man sich wohl mehr 
anstrengen? Beim „Waikiki-
Schwimmen" über 3,9 Kilo-
meter, beim „Radrennen 
rund um Oahu" über 180 Ki- 
lometer, oder übertraf gar 
der Honolulu-Marathon über 
42,195 Kilometer die beiden 
erstgenannten Torturen? 
Ein Major soll schließlich 
den Streit mit dem Vor-
schlag beendet haben: „War-
um legt ihr diese drei Distan-
zen nicht hintereinander zu-
rück?" Und so geschah es 
auch. Der Hawaii-Triathlon 
war geboren. 1978 rackerten 
lediglich 15 Ausdauersport-
ler um den Sieg, zwölf kamen 
ins Ziel. Aber bereits 1982 
wagten sich schon 850 Athle- 
ten über diese lange Strecke, 
in den letzten drei Jahren 
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