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Linzer "Ironman" 
fährt nach Hawai 

Beruflich ist er in der Landesregierung in der Abteilung 
Raumordnung tätig. In seiner Freizeit trainiert er für den 
"Ironman"-Triathlon. Eine ungewöhnliche Kombination, 
doch Mag. Thomas Ebert hat Geographie und Sportwis-
senschaft studiert und bringt daher für beides die besten 
Voraussetzungen mit. 

Mag. Thomas Ebert fährt als einer von 200 Europäern zum "Iron- 
man"-Triathlon nach Hawai. 	Foto: Int. Pressebildagentur 

Vor vier Wochen hat er sich 
beim "Ironman"-Triathlon in 
Roth (BRD) für die Teilnahme 
am "Ironman" auf Hawai qualifi-
ziert - und damit geht für ihn ein 
großer Wunsch in Erfüllung, 
denn "Hawai ist das Mekka der 
Triathleten", meint er. Hawai ist 
so etwas wie die Weltmeister-
schaft des Triathlon. 1400 Spit-
zensportler, darunter 200 Euro-
päer, werden dort eine beachtli-
che Strecke zurücklegen: 3,8 km 
schwimmen, 180 km radfahren, 
42,2 km laufen. Damit ist der 
"Ironman" so ziemlich die stärk-
ste Triathlon-Disziplin. 

Der Triathlon auf Hawai findet 
erst Mitte Oktober statt, mit der 
Vorbereitung beginnt Mag. Tho-
mas Ebert aber schon jetzt: Jede 
Woche trainiert er neben dem 
Beruf ca. i5 - 20 Stunden, viel 
Freizeit bleibt daneben nicht- 
Sein Training plant und analy-
siert er am Computer: "Durch die 
Analyse meines 

Vorjahrestrainings trainiere ich heuer weniger,  

aber dafür effektiver und geziel-
ter." Auch die Ernährung stimmt 
er optimal auf den Trainingsplan 
ab. 

Mag. Thomas Ebert ist eher 
zufällig zum Triathlon gekom-
men: "Vor vier Jahren sah ich 
den Linz-Triathlon und da ich 
immer schon eher ein Ausdauer-
Typ war, probierte ich einfach 
einmal einen Bewerb im Mühl-
viertel aus." Danach hat er auch 
gleich gezielt zum Trainieren an-
gefangen. 

Das große Geld kann man mit 
dem Triathlon nicht verdienen 
im Gegenteil. Was macht dann 
den Reiz dieser Sportart aus? 
"Durch den Triathlon habe ich 
gelernt, mich zu überwinden. 
nicht so schnell aufzugeben. Da 
hilft mir auch in anderen Berei-
chen." 

In Hawai geht es ihm vor al-
lem darum, dabei zu sein un 
durchzukommen. Weitere Ziele 
für die Zukunft hat er jetzt noch 
nicht. 
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