
AVIA IRNONMAN  
EUROPE 

EIN TAG DER REKORDE 

Seite 3 

Rund 100 000 Zuschauer drängten sich am 
RMD-Kanal, ebenso wie an den Straßen 
durch den Landkreis, an der Laufstrecke ent-
lang des Kanals und am Zieleinlauf am Rot-
her Festplatz. ISO Journalisten aus über 12 
Ländern betreuten die Teilnehmer aus 31 
Ländern quer über den Globus verteilt. 

Mit dabei mindestens zehn unterschiedliche Fern-
sehteams, aus der Bundesrepublik der Freistaat-
Sender BR, ZDF, 3SAT, ARD; RTL. 3SAT war den 
ganzen Wettkampfverlauf dabei und sendete live mit 
17 Kameras fest montiert, tragbar, auf Motorrad und 
im Hubschrauber vom Nordkap nach Afrika. 
Mit in der Luft: Zwei Heißluftballons und ein Fessel-
ballon, umkreist von zwei Hubschraubern. Auf den 
Straßen: Viel weniger als erwartet Blechschlangen. 
Polizei, Veranstalter, Bürgermeister Hans Weiß be-
dankten sich noch gestern abend bei den Zuschau-
ern, die ungewöhnlich diszipliniert waren und die 
Autos zu Hause ließen, sich per pedes oder Draht-
esel zum Wettkampfgeschehen aufgemacht hatten. 
Der Rother Polizeichef Horst Kerschbaumer ver-
teilte das Lob geradezu straußweise. Umgekehrt ge-
hört aber auch den Ordnungskräften ein Dank, ganz 
gleich ob Polizeibeamter, FFW-Mann oder Freiwil-
liger. Sie haben gar keine Unruhe aufkommen lassen 

und das mit Freundlichkeit und ohne autoritärem 
Gehabe. 

Zu dieser Rekordserie komrnen: Ein einstimmiges 
Lob aller Aktiven und ihrer Betreuer für die „einfach 
einmalige Gastfreundschaft nicht nur der Rother, 
sondern aller Burger, durch deren Orte und Straßen 
die Wettkampfstätten führten" (zwei Engländer, die  
besonders auch die freundlichen Gastgeber außer-
halb der eigentlichen Wettkampfstunden zu loben 
wußten). Irgendwie seien sie halt in Roth so da ge-
standen und fast jeder hätte sie angesprochen, ihnen 
geholfen, sie zum Wettkampfbüro gebracht, mit Es-
sen versorgt und für eine Unterkunft gesorgt. In vie-
len Fällen ist der Wohnungssuchende gleich beim 
ersten, den er gefragt hatte, auch „hängen" 
geblieben. Verständlich, daß dann auch die ganze Gastfa-
milie mit an den Strecken dabei war, wenn „ihr 
Triathlet" um Punkte und Sekunden kämpfte und 
oft aufgeregter als der Betroffene selbst war. 
Zum Schluß noch eine Information, die in die 
Triathlongeschichte eingehen wird. Am vergange-
nen Freitag hat die Deutsche-Triathlon-Union mit 
den DDR-Triathleten vereinbart, daß man sich am 8. 
Oktober zu einem Verband „vereinigen" werde, und 
das in Roth, dem europäischen Triathlon-Zentrum 
(so 3SAT). 	 Hanspeter Grasser 
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