
Wollte beim Laufen schon aufgeben, schaf fte beim Triathlon' in Roth 
dann aber doch noch die Qualifikation für den „Ironman" auf Hawaii im 
Oktober: Mag. Thomas Ebert von der Union Linz-Oed. Foto: Volksblatt /rubra 
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Ein Schwamm rettete Thomas 
Ebert die Hawaii-Teilnahme 

Eigentlich war der Linzer Mag. Tho-
mas Ebert  am Samstag beim „Iron-
man"-Triathlon in Roth (BRD) 
schon drauf und dran aufzugeben, da 
kam ein Schwamm geflogen — und 
diese feuchte Erfrischung richtete 
den Athleten der Union Linz-Oed 
wieder so auf, daß er weiterlief. Der 
Lohn war Gesamtrang 177 (bei rund 
1200 Teilnehmern) und in 

Von Helmut Gusenleitner 

9:44:49 Stunden Platz zwölf in der 
Klasse 35 bis 45 Jahre. Damit war 
auch die Qualifikation für den „Iron-
man" auf der Insel Hawaii am 19- 
Oktober geschafft! Die 35 Trai-
ningswochen seit Oktober, dabei 
mehrmals wöchentlich morgens 
Schwimmen im LSZ Auf der Gugl 
und am späten Nachmittag Radfah-
ren und Laufen, haben sich also ge-
lohnt. „Dabei war ich wirklich schon 
nahe daran, aufzugeben. Nach etwa 
zwanzig Kilometern (von 42 km, 
Anm. d. Red.) hatte ich einen Ein-
bruch. Da war mir die Qualifikation 
schon ganz egal, sie hat mich nicht 
mehr interessiert. Der Schwamm, 
den meine Freundin geworfen hat, 
war die Rettung", freute sich der 35-
jährige Ebert, der sich auch im vori-
gen Jahr schon qualifiziert hatte, 
aber aus finanziellen Gründen pas-
sen mußte- Das nächste große Pro-
blem ist deshalb auch nicht sport- 
licher, sondern finanzieller Natur. 
„Rund 40.000 Schilling kostet die 
Teilnahme in Hawaii, den größten 
Teil muß ich selber aufbringen", er-
zählte Ebert, der vom oö. Triathlon-
Verband wohl einen Zuschuß be-
kommt, der aber nicht mehr als ein 
Tropfen auf dem heißen Stein ist 
(2000 S). 

Das Pech des 
Dr. Peter König 

Zusammen mit Dr. Peter König  
wollte Ebert nach Hawaii fliegen, 
doch der Linzer Zahnarzt, der im 
vergangenen Jahr schon „drüben" 
teilgenommen hatte, schaffte es 
diesmal nicht, sich zu qualifizieren- 
Mit viel Pech allerdings, denn als 
12. in der Klasse 50 bis 55 Jahre 
verfehlte der „King" in 11:04 Stun-
den die verlangte Marke um nur eine 
Minute. Besondere Ironie daran: In 

der Klasse darunter hätte Königs 
Zeit gereicht... 

Fritz Grossauer mit 
oö. Rekord dabei  

Als drittbester Österreicher wurde 
der Trauner Fritz Grossauer 
(Radsport-Peter Linz) als Gesamt-
58. klassiert , seine 9:10:12 bedeute-
ten Platz 14 in der Klasse bis 30 Jah-
re und oö. Rekord. Den Bewerb 
hatte— wie gemeldet — der Finne Pauli 
K i u r i in 8:04,54 gewonnen, be- 
ster Österreicher war der Zeller 
Heinz Bede-Kraut in 8:50,29 (
Zeitverbesserung gegenüber der ersten Mel-
dung). Grossauer wird ebenso wie 
Ebert nach Hawaii fliegen. 
Ebenso hätte Eberts Vereinskollege 
Reinhold Bachl aus Bad Leonfel-
den als 109. gesamt und 12. in der 
Klasse 25 bis 30 Jahre mit 9:24 
Stunden die Qualifikation geschafft, 

doch verzichtet er auf Hawaii:  
Ebenso wäre in der Klasse 60 bis 65 
Jahre Walter Schubert (MSV 
Weyer) mit' 13:l4 qualifiziert. Nicht 
geschafft haben es neben König 
Gerald S 1 a z i k (PSV Linz, TM 
30, 9:33:58), Dietmar Ho I I e 
rwöger (Radsport-Peter Linz, TM 
30, 9:51:11) und Bernhard H ö 11 
(Bad Goisern), weil er außerhalb der 
Labestation von einem Betreuer 
Wasser angenommen hatte und dis-
qualifiziert würde. 

Durch Herwig Reinisch (Stmk) 
vor Norbert D o m n i k (K) und 
Jens Wilke  (T) gab es beim 
Zwei-Staaten-Triathlon an der öster- 
reichisch-ungarischen Grenze bei 
Deutschkreuz im Burgenland einen 
dreifachen rot-weiß-roten Erfolg. 
Stefan F e l g i t s c her  (Union 
Gmunden) erreichte Rang sieben. 
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