
A Das 44-Kilogramm-„Leichtgewicht" Sabine Stelzmüller konnte 
ihren Staatsmeistertitel nicht verteidigen, war aber auch mit der 
Silbermedaille hochzufrieden. 	 Foto: Chrisap 

Lokalmatador Will bei Staatsmeisterschaften out  

Nach Triathlon-Silber will 
Sabine schleunigst zunehmen 

Unter keinem sehr guten Stern standen für Oberösterreichs 
Triathleten die Staatsmeisterschaften in Wels. Der mit großen 
Hoffnungen ins Rennen gegangene Lokalmatador Gerald Will 
mußte nach einem Reifendefekt den Traum vom Titel auf der 
Radstrecke beenden, für Titelverteidigerin Sabine Stelzmüller 
(ALC Wels) reichte es diesmal nur zu „Silber". 

Foto: Volksblatt/rubra 

Triathlet Gerald Will (ALC Wels, Bild) will beim heutigen Sai 
son-Auftakt in Attnang-Puchheim die heimische Elite 

herausfordern. Neben dem Welser wollen Adolf Hanel (W), Herwig Rei-
nisch (Stmk) und Helge Lorenz (K) dem WM-Dritten aus Tirol, Wolfgang 
Kattnig, das Siegen so schwer wie möglich machen. Aus oberöster-
reichischer Sicht wollen sich noch Stefan Felgitscher, Rudolf Loidl (bei-
de LCA doubrava) und Gerald Slacik (PSV Linz) in den Vordergrund 
schieben. Außerdem zeigt die Formkurve von Harald Döberl (Union 
Linz-Oed), der in den letzten Wochen sehr intensiv gearbeitet hat, steil 
nach oben. Eine Überraschung könnte auch der 21 jährige Jürgen Flei-
scher (HSVOÖ) liefern. 

Keinen Gegner hatte Serien-
Staatsmeister und EM-Bronze- 
medaillengewinner 	Wolfgang 
Kattnig auf der 1,5-km-Schwimm-, 
40-km-Rad- und 10-km-Laufstrek- 
ke. Von Beginn an kontrollierte 
der Tiroler das Feld nach belieben. 
Riesenpech hatte der Weiser Ge-
rald Will: An dritter Stelle liegend, 
mußte er nach einem Viertel der 
Radstrecke mit einem Patschn 
aufgeben. „Platz zwei wäre mög-
lich gewesen", zeigte er sich ent-
täuscht. Durch seinen Ausfall muß 
der „Pechvogel" sein ganzes Trai- 
ningsprogramm 	„umwerfen", 
noch extra einen Triathlon ein- 
schieben, um jene drei Plazierun-
gen vorweisen zu können, die er 
für die Nominierung in das Natio- 

nalteam braucht. 
Keine Chance auf eine Titelver-

teidigung hatte bei den Damen die 
Welserin Sabine Stelzmüller. Nach 
einer Kieferoperation und mehre-
ren Verkühlungen auf 44 kg abge-
magert, fehlte ihr beim Radfahren 
— sonst ihre Stärke — auf den Flach-
stücken die Kraft. Im Ziel war sie 
aber mit ihrer Plazierung zufrie- 
den: „Jetzt muß ich schleunigst zu-
nehmen, so geht's nicht weiter." So 
schwamm, radelte und lief die 
Kufsteinerin Monika Feuersinger 
ungefährdet ihrem ersten Titel ent- 
gegen. 	Gernot Bogner 

Ergebisse Herren: 1. Wolfgang Kattnig 
(Innsbruck/1:56.38 Std.). 2. Heinz Bede-Kraut 
(Zell/See, 	+ 3.14), 	3. 	Herwig Reinisch 
(Graz/+3,48). — Damen: 1. Monika Feuersin-
ger (Kufstein/2:10.51), 2. Sabine Stelzmüller 
(Wels/ + 3,48), 3. Sophia Perczel (Un-
garn/ + 4,04). 
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