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Kropko und Nußbaumer konnten ihrer Fa-
voritenrolle gerecht werden. Wobei die 
Vorarlbergerin mit Rang 34 noch ihre 
Landsfrau Jasmine Hämmerle abfangen 
konnte und den Sieg im „Quelle-Cup" da-
vontrug. 
Die Topsensation dieses Rennens war aber 
Ernst Pröll. Der 42jährige Oberösterreicher 
lehrte Athleten, die rund 20 Jahre jünger 
waren, regelrecht das Fürchten. Bei ex-
tremsten Bedingungen stürmte er auf der 
brettelebenen Radstrecke „wie ein wilder 
Stier" nach vorne. Nichts und niemand 
schien ihn stoppen zu können. Auf der ab- 
schließenden Laufstrecke lag er dann zeit-
weise sogar auf dem zweiten Platz (D, ehe 
ihn noch drei Athleten überlaufen konnten. 
Als Fünfter war er dann aber der mit Ab- 

stand bestplazierte Österreicher in der 
Wertung. Hut ab. 
Peter Kropko, der in Roth, dem IRON-
MAN-Qualifier in Europa, schon zweimal 
auf dem Stockerl stand, war von den Be-
dingungen in Podersdorf gezeichnet. Als er 
nach 4:20:58 Stunden das Ziel erreichte, 
machte sich in seinem Gesicht Fassungslo-
sigkeit breit. „So etwas habe ich überhaupt 
noch nirgends erlebt. Dagegen sind die 
Stürme auf Hawaiii ja die reinsten Lüfterln!" 

Auf der Radstrecke hatte Kropko neben 
Honnorat auch noch einen völlig unerwar-
teten Gegner bekommen. Der Junior Mar-
kus Grinninger verstand es ganz ausge-
zeichnet, den beiden Topfavoriten gehörig 
einzuheizen. Seine Chancen auf eine, Spit-
zenplazierung mußte er allerdings auf den 
abschließenden 21,1 Laufkilometern begra- 
ben. Der Substanzverlust war doch zu groß 
gewesen. Eine Talentprobe hatte er aber 
abgelegt. 

Als Kopko den Halbmarathon in Angriff 
nahm, gab er noch einmal gehörig Gas und 
setzte sich entscheidend von seinen Kon-
kurenten ab. Bis ins Ziel konnte der Ungar 
seinen Vorsprung auf fünf Minuten aus-
bauen und siegte schließlich vor dem Nie-
derländer Richard van Diesen und dem 
Deutschen Dirk Schneider. Honnorat, dem 
man den Sieg im Burgenland durchaus zu-
getraut hätte, hatte zwei Erklärungen für 
sein „schwaches" Abschneiden parat: „Er-
stens steckte mir noch der Wettkampf von 
Embrun in den Knochen, zweitens hatte 
ich große Magenprobleme und litt unter 
Durchfall." 
Für das nächste Jahr hat Kropko zwar noch 
kein Startversprechen abgegeben, doch 
falls er so wie heuer auf Hawaii verzichtet, 

Peter Kropko war die 
ganze Zeit über in der 
Spitzengruppe zu finden. 
Letztlich setzte sich der 
Ungar klar durch. 

kommt er wieder nach Podersdorf. „Für 
mich war das heute der Triathlonsaisonab-
schluß. Ich fahre jetzt zu meinem Sponsor 
nach Deutschland und absolviere auf Anra-
ten meines Trainers noch ein paar Moun-
tainbike-Rennen. Das hier war jedenfalls 
einer meiner härtesten Wettkämpfe über-
haupt." Dieselbe Meinung vertrat auch Da-
mensiegerin Silvia Nußbaumer. „So etwas 
habe ich überhaupt noch nie erlebt", rang 
die sehr erfahrene Triathletin nach Worten, 
„auf der Laufstrecke habe ich zeitweise ge-
glaubt zu stehen, so stark blies mir der 
Sturm entgegen!" 
Kropko hatte aber nicht nur die Wett-
kampfstrecke an den Neusiedler See 
gelockt. Da er fast das ganze Jahr über von 
zu Hause fort ist, genoß er auch das Zu- 

sammentreffen mit seinen Eltern, die es 
nach Podersdorf nicht weit hatten. Sollte 
1993 wieder so ein Sturm über Podersdorf 
hinwegziehen, hätte er für das Veranstal-
terduo Skala/Mitschko einen Rat parat: 
„Vielleicht könnte man dann statt Radfah-
ren Windsurfen in den Bewerb einbauen." 

Die Triathlon-Invaliden 
Peter Schott und Michael Koner hatten es 
sich trotz erheblicher Verletzungen in der 
diesjährigen Saison nicht nehmen lassen, 
für den Ironman zu nennen. Schott, der bei 
der Fa. Fischer für den Langlaufbereich 
„Europa" zuständig ist, war bei einem 
„Speed-Ski-Wettbewerb" mit Tempo 135 
schwer gestürzt und hatte sich in beiden 
Knien die Bänder gerissen. Die verlet-
zungsbedingte Pause nutzte er, um sein 
Studium fertigzumachen und zum 
Trockentraining. Als die Veranstalter aber 
auf den Duathlon umsattelten, gab er w.o. 
„Schwimmen und vielleicht Radfahren wä-
re ja gegangen, aber zwei Laufstrecken 
wollte ich meinen Knien nicht antun." 
Michael Korner, der „Triathlon-Trouba-
dix", der bei einem Trainingsunfall auf 
dem Rad schwer verletzt worden war, 
nahm hingegen auch am Duathlon teil. Be-
vor er auf den Halbmarathon ging, zog er 
sich noch warm an. „Ich bin auf dem Rad 
überhaupt nicht ins Schwitzen gekommen. 
Ich brachte meinen Puls einfach nicht in 
die Höhe." Er absolvierte dann den letzten 
Teil zwar weiter hinten im Feld, aber im-
merhin kam er durch. Und an diesem Tag 
zählte nur das. 
Ob der Ironman in Podersdorf im nächsten 
Jahr als Qualifier für Hawaii gelten wird, 
steht nach wie vor in den Sternen. Auch 
wenn sich Marcel Skala zu einer gegentei-
ligen Aussage hinreißen ließ. 

Detlev Kühnel, Organisator des IRONMAN-Euro-
pe in Roth, stellte jedenfalls fest: „Ob hier 
im nächsten Jahr Startplätze für Hawaii 
vergeben werden, entscheidet sich erst. Das 
ist auch nicht allein meine Entscheidung." 
Hoffen darf man jedoch. 
Magister Edith Seidl, für den „Quelle-Cup" 
verantwortlich, hat den Abschlußbewerb 
genossen. „Bis auf das Wetter hat es mir in 
Podersdorf sehr gut gefallen. Die Leistun-
gen der Athleten sind wirklich bewun-
dernswert." Viele (mündige) Athleten nutz-
ten die Anwesenheit der maßgeblichen 
Quelle-Leute, um Verbesserungsvorschlä-
ge für das nächste Jahr zu deponieren. „Da 
sah man, daß die Athleten nicht nur kriti-
sieren können. Es waren viele gute Ansätze 
dabei, die wir natürlich überdenken wer-
den", versprach Seidl. 
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