
Huntville wird die Ausnahme bleiben. 
Das System der normalen drei 
Strecken wird sich durchsetzen. Da 
gibt es den Kurztriathlon mit 1.000 Me-
tern im Wasser, rund 40 Kilometer auf 
dem Rad und rund 12 Kilometern Lauf 
zum Schluß. In den USA nennt man 
das Sprint. Hier hat Österreich offen-
sichtlich fast schon den Anschluß an 
die Europaspitze gefunden. 

Resnik selber gebührt das Verdienst, 
diesen Sport in Österreich bekanntge-
macht zu haben. Seine Spezialität sind 
die Langstrecken. Langstrecke heißt 
hier rund 4 Kilometer Schwimmen, 
rund 180 Kilometer Radfahren und der 
krönende Marathon. In den USA treten 
auch Staffeln an. Greg Lemond, natür-
lich nur auf dem Rad, nahm dem Spit-
zentriathleten Scott Molina auf 180 Ki- 
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Carl Kupferschmied aus der Schweiz 
ist Europas absoluter Star. Auf der 
Wiener Donauinsel, die er als 
Hawaii-Vortraining locker mitnahm, landete 
der Super-Schweizer zwar an erster 
Stelle, hatte aber dem schächeren der 
beiden Rattensperger-Brüder aus Zell 
am See nur knapp das Nachsehen ge-
geben. Beim hochdotierten Hawaii-
Spektakel fürchten die bis 1985 als un-
schlagbar geltenden Amerikaner die-
sen Schweizer wie das Feuer. 
Walter Zettinig aus Kärnten hat bei in-
ternationalen Veranstaltungen ebenfalls 
aufhorchen lassen. Wolfgang Ortner 
aus Graz verletzte sich leider in 
St. Kanzian schwer, als er knapp vor 
Resnik liegend beim Radfahren mit der 
Hand ins Rennrad kam und fürchterlich 
stürzte. Beide Athleten sind jederzeit 
für Spitzenplätze gut, was man auch 
von Ex-Fünf-Kämpfer Stocker sagen 
kann. 

lometern bei weitem keine Stunde ab! 
Molina lief danach noch den Mara-
thon! 
Als dritten Bewerb gibt es — Mittel-
strecke ist wohl ein bißchen untertrie-
ben — rund 2 Kilometer in irgendei-
nem unserer vielen schönen Seen oder 
am Meer, rund 80 bis 110 Kilometer 
mit dem Rad und etwa einen Halbma-
rathon. Auch diese Variante findet 
zahlreiche Freund. Anton und Herbert 
Rattensperger darf man hier als sehr, 
sehr stark einschätzen. 
Österreichs Damen-Aushängeschild 
Astrid Flieder könnte schon demnächst 
auf der Kurzstrecke oder auf der Mit-
telstrecke explodieren. Die Sportlehre-
rin, die ebenfalls aus Zell am See 
stammt, trainiert zweimal täglich ein 
unglaublich hartes Programm. Auf der 
Donauinsel waren gerade 41 Männer 
vor ihr im Ziel! Daher klingt es auch 
nicht übertrieben, wenn Astrid als Ziel 

nur den „Gewinn sämtlicher Triathlon-
konkurrenzen in Österreich und Durch-
bruch zur internationalen Spitze" aner-
kannt. Einen Sponsor möchte sie fin-
den, und Vollprofi möchte sie werden. 
Das ist offenbar einer der Kernpunkte. 
Wer den langen Triathlon im Visier hat, 
muß unbarmherzig lange Trainingszei-
ten auf sich nehmen. 

Nach fünf Stunden Radzeitfahren, ei-
nen Marathon noch in 
Drei-Stunden-Nähe zu laufen, ist eine mörderische 
Strapaze. Das Trainingspensum dafür 
liegt in aller Regel bei mehr als drei 
Stunden pro Tag. Viele Athleten trainie-
ren zwei Disziplinen täglich. Carl Kup-
ferschmied läßt seinen Fitnessbetrieb 
von einem Manager leiten. Er selber 
fungiert nur mehr als Aushängeschild. 
Die Faszination des Triathlon-Sports ist 
so gewaltig, daß weltweit eine ganze 
Reihe von Trainings-Fans einen ähnli-
chen Weg gehen will. Profis sind in. 
Abseits von den Superstars dürfte der 
Triathlon eine Riesenzukunft für Fit-
ness-Tiger haben. Die kurzen Strecken 
sind zu schaffen, wenn man einmal 
monatlich schwimmt, wöchentlich ein-
mal radelt und einmal läuft. Zweimal 
schadet nicht. Aber es ist für den 
sportlichen Normalverbraucher nicht 
notwendig. Ergebnis ist verständlicher-
weise eine weit über Alpenland-Nor-
malmaß hinausgehende Fitness. Ergeb-
nis ist sicher auch eine Aufbesserung 
der Fremdenverkehrsbilanzen. Bei 
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