
Mühlviertler Quartett 
mit Ticket belohnt 
Enzenhofer  hat Staatsmeistertitel knapp verfehlt 

Zuschauer als 
auf Fahrt IN Weltspitze 
Zuschauer „übersah" radelnden Ernst Pröll aus Freistadt 

Das Glück „verfolgte" Ernst 
Pröll in Zofingen nicht gerade. 

DUATHLON. Bei winterli-
chen Verhältnissen ging der 
Powerman-Duathlon, der här 
teste der Welt, im Schweizer 
Zofingen über die Bühne: 13 
Kilometer Laufen, 150 km 
Radfahren, 30 km Laufen" Un-
ter ihnen waren der Freistädter 
Ernst Pröll und der Reiche-
nauer Ing. Reinhold Eibenstei-
ner (beide Union Reichenau). 

Riesen-Pech hatte Ernst 
Pröll. Die erste Laufstrecke be-
wältigte er problemlos. Bei 
Schneetreiben stieg er aufs Rad 
und überholte einen Konkur-
renten nach dem anderen. Ernst 
war schon unter den ersten 30,  

als er sich entschloß, noch et-
was anzuziehen: „Es war so 
bitterkalt, ich konnte nicht ein-
mal mehr schalten"- Und als 
er umkehrte, passierte es.. 

Bei der Einfahrt zur Wech-
selzone hat einer der über 
10.000 Zuschauer den Frei-
städter übersehen und ist vom 
Randstein gestiegen und in das 
Rad von Ernst Pröll gelaufen: 
„Ich hatte keine Chance mehr, 
auszuweichen", so Pröll, der 
stürzte und ins Krankenhaus 
eingeliefert werden mußte. Die 
Platzwunde am Fuß wurde ge-
näht, eine Schulterprellung 
wurde festgestellt. Er blickt  

schon aufs nächste Jahr voraus: 
"Diese Veranstaltung ist so 
fantastisch, daß ich eben  im 
nächsten Jahr versuchen wer-
de, unter die besten 25 der Welt 
zu kommen". 

Mehr Glück haue der  zweite 
Athlet, Ing. Reinhold Eiben-
steiner, der nach 8:40 Stunden 
überglücklich  ins  Ziel kam. Ei-
nen Einbruch erlebte  er im letz-
ten Laufstück, nachdem er 
noch auf Platz  sieben seiner 
Altersklasse gelegen war. 
Noch höher einzuschätzen ist 
die Leistung Eibensteiners, da 
Temperaturen um den Gefrier-
punkt herrschten. 

Pröll zweitbester Senior der Welt! 

 
DUATHLON, Der Frei- 
städter Ernst Pröll (Union 
Ida  Gmunden) wurde beim 
Duathlon in Spalt (D) 
Zweiter in der Seniorenklas-
se — geschlagen nur von ei-
nem Franzosen. 

20 km Laufen, 120 	Radfahren 
und abschließend wieder  
fen — das waren die schweißtreiben- 
den Aufgaben, den die 	550 Athleten 
aus 21 Nationen beim  
Spalt zu bewältigen hatten. ELL,. 
Pröll war von der selektiven Lauf- 
strecke überrascht, noun der20 Kilo-
meter waren ansteigend. Auch die 
Radstrecke 	schwerer als in Zo- 
fingen, wo 1995 	der "Power- 
man" stattfinden wird. Pröll hatte 
beim Radfahren aber kaum probleme 

denn das begeisterte Publikum 
peitschte die 	auf den steil- 
sten Teilstücken zu enormen Lei-
stungen. 
Auf der abschließenden I 0-km-
Laufstrecke wurde Pröll von keinem 
Konkurrenten überholt. Ein 

besonde Erlebnis war für Ernst Pröll der 
Moment, als er den deutschen „Mi-
ster Duathlon", Andreas Rudolph 
(Gesamtsieger in Zofingen), bei der 
110-km-Marke mit dem Rad über- 

holte. 
Ernst Pröll schlug alle M-40-Teil-

nehmer, nur ein vor Prot liegender 
Franzose war an diesem Tag nicht zu 
schlagen. Einen der besten- Schwei-
zer Duathleten verwies Ernst Pröll an 
die 3. Stelle. 

Obwohl Pröll sein Ziel,  die Ge-
samtdistanz in 5.45 Stunden zu 
schaffen, aufgrund der widrigen 
Witterungsbedingungen (beim Start 
schüttete es, 	 um fünf Mi- 
nuten verfehlt hatte, war er in Spalt 
der  zweitbeste  Senior der Welt, Ein 
toller Erfolg, bravo Ernst! 

Siedlitzki mußte nach 
• Raddefekt aufgeben 

läuferisches  Können bewies 
der Gmundner Christian Siedlitzki 
(Union 	Gmunden) beim ersten 
Bewerb, u er in 1:09.30 Stunden an 
hervorragender 30. Stelle beendete. 
Siedlitzki schwang sich auf sein neu-
es Fahrrad.  Nadi 60 Kilometer kam 
für ihn wegen eines Raddefektes das 
Aus. Siedhitzki: „Leider spielte mir 
das Material einen Streich, mit mei-
ner Laufleistung war ich sehr zufrie-
den." Jetzt gönnt sich Siedlitzki eine 
vierwöchige Pause, im November 
beginnt er bereits mit dem Trainings-
programm für 1995. 

DUATHLON. Bei den 
Kurz-Duathion-Staats- und Landes-
meisterschaften in Wels schnitt 
die Mühlviertler Garde sehr gut 
ab. In der Hauptklasse 3,5 km 
laufen, 15 km radfahren, 3,5 
km laufen, feierte bei den 
Staatsmeisterschaften der Stei-
ermarker Herwig Reinisch den 
Sieg vor dem Gallneukirchner 
Newcomer  Hannes Lanzenhofer 

.  Dafür ist "Enzi" Lan-
desmeister. Klubkollege Chri-
stian Freudenthaler siegte 
überlegen bei den Junioren. 
Und auch die Damen-Landes-
meisterin und 3. der Staats- 
meisterschaften 	Roswitha 
Hölzl ist gebürtige Gallneu-
kirchnerin. Sie ist Lehrerin in 
Salzburg und startet für Wels. 

Oldie Ernst Pröll schaffte im 
zweiten Laufstück • zweitbeste 
Zeit, mußte aber trotzdem mit 
Rang 7 Vorlieb nehmen. "Auf 
der Radstrecke hatte ich Pro- 
bleme," 	net Freistädter Bi- 
lanz, der für Union Reichenau 
startet. Ing. Reinhold Eiben-
steiner aus Reichenau, mit dem 
Pröll demnächst den extremen 
Zofinger Duathlon bewältigen 
will, erreichte Platz 11- 

Die guten Leistungen schlu-
gen sich in den Nominierungen 
für die Europameisterschaften 
im Kurz-Duathlon von 29. 
April bis I. Mai in Ungarn nie-
der. Mit dabei: Johannes En-
zenhofer, Johannes Reichör, 
Christian Freudenthaler und 
Ernst Pröll. 
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