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Mag. Thomas Ebert (Union Linz/Oed) bestand die Aufnahmeprüfung in 
den Klub der eisernen Männer. Bei seinem Ironman-Debüt auf Hawali 
kam der 35jährige nach 11 Stunden und 15 Minuten ins Ziel, 

Training für die Triathlon-Saison, zum Teil auch schon für die Qualifikation zum ironman in Roth (BRD), von  
links: Peter Entenfellner, Elke Müller, Rudi Loidl und Dietmar Höllerwöger vom OÖTRV. 	Foto: volksblatt/rubra 

Triathlon: Hattrick für 
Ironman Mark Allen 

Bereits seinen dritten Sieg in Folge 
feierte am Samstag der US-Ameri-
kaner Mark Allen beim Ironman- 
Triathlon auf Hawaii. Exakt 8 Stun-
den, 18 Minuten und 32 Sekunden 
benötigte Allen für die Schinderei 
über vier Kilometer Schwimmen, 
180 km Radfahren und 42,125 km 
Laufen, der damit seinen Lands-
mann Jeff D e v l i n und den Fin-
nen Pauli K i u r u auf die Plätze 
zwei und drei verwies. Bei den 
Frauen siegte Paula Newby-Frazier 
in 9:07-52. 
Mit dabei im Mekka der Triathleten 
waren auch 20 Alpenrepublikaner, 
als deren bester wie schon im Vor-
jahr der Linzer Fritz Großauer 
ins Ziel kam. Mit der beachtlichen 
Zeit von 9:58 konnte er sein Resul-
tat von 1990 um 15 Minuten verbes-
sern, was ihm unter rund 1500 Star-
tern aus 48 Nationen Platz 153 ein-
brachte. 
Erschöpft, aber glücklich, hat auch 
Thomas Ebert (Union Linz-Oed) 

sein erstes Antreten in Hawaii 
überstanden. Er kam nach elf-Stun-
den und 15 Minuten — eine rot-weiß-
rote Fahne in der Hand — ins Ziel, 
was ihm eine Plazierung um Rang 
500 einbrachte. Die Atmosphäre 
dieses Wettkampfes, so Ebert 
gestern am Telefon, sei einfach 
überwältigend, die Organisation ein-
fach perfekt. Probleme habe er le-
diglich beim Laufen gehabt: „Zuerst 
war ich mental angeschlagen, dann 
kamen noch Magenschmerzen da-
zu". Doch mit zunehmender Dauer 
sei es dann wieder besser gegan- 
gen. Was er auch auf die gute Be-
treuung durch den Sportarzt Dr. Al-
fred F r i d r i k, in der Vorbereitung 
wie im Wettkampf, zurückführte: 
Dabei schien sein Antreten beim 
Ironman noch in letzter Sekunde ge-
fährdet, nachdem er beim Radtra
ining in der Lavawüste zu Sturz 
gekommen war. Doch 
glimpflicherweise kam Ebert mit einigen Haut- 
abschürfungen davon. 

Vater und Sohn schafften die  
Qualifikation zum „Ironman" 

Der Triathlonsport hat seit seiner „Geburt" vor rund zehn 
Jahren einen geradezu phänomenalen Aufstieg genommen, 
immer mehr Interessenten kommen zu dieser beinharten 
Sportart. Die Teilnehmerzahlen reichen zwar nicht an jene 
von Volksläufen auf der Straße heran, aber bei den 
Großveranstaltungen sind tausend und mehr Startende keine 
Seltenheit Auch in Osterreich hat Triathlon sehr viele 

Sportler(innen) angestachelt und immer mehr wollen auch 
beim alljährlichen weltweiten Höhepunkt, dem „Ironman" 
auf Hawaii, dabeisein. Bei sechs Rennen der „World 
Series" kann man sich dafür qualifizieren, zwei aus Linz 
haben es dieser  Tage im neuseeländischen Auckland ge-
schafft: Hans und Sven Polony, Vater (54) und Sohn 
(30). Zwei weitere schafften die „Quali" nicht. 

In Auckland ging es schon über die 
Ironman-Distanz von 3,8 km 

Schwimmen, 180 km Rad und einen 
Marathon (42,125 km) zu Fuß (Lau- 

fen). Mehr als 600 Athleten stellten 
sich dem Starter, nur die jeweils Be- 

sten ihrer Altersklassen waren für 
Hawaii qualifiziert. Sven Polony 
schaffte eine Zeit von 10:24:55 
Stunden, wurde damit 30. seiner 
Klasse, gesamt 116. und bester 
Österreicher. Sein Vater erreichte 
mit 11:57:45 die viertbeste Zeit sei-
ner Klasse und ließ als 344. fast die 
Hälfte des gesamten Feldes hinter 
sich. Beide gehören dem OÖ. Tri-
athlonverband an. 
Für den Vorarlberger Arno 
Böhl e r (10:54:18) reichte es 
ebenso wie für den Oberösterreicher 
Marty Wurzinger (11:19:36) 
leider nicht- Beide haben aber in 
Roth (BRD), wo im vergangenen 
Jahr einige Österreicher antraten und 
auch heuer wieder viele rot-weiß-
rote Triathleten ihr Glück versuchen 
werden, Gelegenheit, sich zu qualifi-
zieren. Dort werden allerdings unter 
mehr als 1200 Teilnehmern nur 200 
„Fahrkarten" für Europäer vergeben. 
Den Sieg in Auckland holte sich 
Dirk Aschmoneit (USA) in 
der Neuseeland-Rekordzeit von 
8:30:33 Stunden vor seinen Lands-
leuten Tinley Scott  (8:35:53) und 
Molina Scott (8:40:54)- 
Die oö. Bestzeit auf der Ironman-
Distanz hält der Trauner Fritz 
Großauer mit 9:36:17 Stunden. 
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