
SPORT 

Hammerschmids sind Spitze 

Die Wahl am Wahlsonntag: 
Radeln oder laufen? 

LINZ (OÖN-chz). Am Tag 
der Nationalratswahl müssen 
sich in Lichtenberg bei Linz 
auch die Sportler für eine 
„Fraktion" entscheiden. Die 
Frage beim „Bike & Run"-Be-
werb um den Gis-Mann heißt: 
Setze ich mich aufs Moun-
tainbike oder mische ich 
mieh unter das laufende Fuß-
volk? Wechselwähler gibt es 
kaum, jeder bleibt seinem 
Metier treu, weil das schnell-
ste Duo nicht nur eine kunst-
volle Trophäe, sondern aueh 
eine ordentliehe Prämie mit-
nehmen darf. 

Titelverteidiger am 9. Ok-
tober sind Radler Christian 
Deinhammer und sein Ge-
ländeläufer Wolfgang Risy, 
die im Vorjahr nur um eine 
halbe Minute die Einstun-
dengrenze verpaßten. „Ich 
reehne damit, daß diesmal 
die 	Stundenschallmauer 
fällt", glaubt Organisator 
Franz Helfenschneider, daß 
die mehr als 300 Gis-Männer 
diesmal besonders flott un-
terwegs sein werden. Der 

Star der Veranstaltung, Ger-
hard Zadrobilek, hat außer-
dem in Liehtenberg noeh 
eine Rechnung offen. Im Vor-
jahr baute er einen spektaku-
lären „Stern", war trotzdem 
der schnellste Biker auf der 
11,6-Kilometer-Strecke, sein 
Läufer Otto Helfensehneider 
brachte aber dann den Vor-
sprung nicht ins Troekene. 
Diesmal probiert es „Zadi" 
mit dem Kärntner 

Triathleten¬ Wolfgang Dompik. 
Eine Koalition bilden die 

Mountainbike-Spezialisten 
Christian Erlinger und Peter 
Mitterbauer, die auf einem 
Tandem ihren laufenden 
Mannschaftskollegen Hubert 
Maier beziehungsweise Eu-
gen Sorg entgegenstrampeln 
werden. 

Ein Tandem unter 
den Mountainbikes 
Eine Publikumsattraktion der be-
sonderen Art konnten die Ver- 
anstalter des „Gis-Mann" an 
Land ziehen. Beim Bike & Run-
Spektakel am Sonntag, den 9. 
Oktober wird' ein Mountainbike-
Tandem versuchen den So-
lo-Radlern — unter ihnen aueh 
Österreichs Mountainbiker Num-
mer eins, Gerhard Zadrobilek — 
auf der selektiven Strecke auf die 
„Gis" Konkurrenz zu machen. Da 
die beiden Tandem-Fahrer 
Christian Erlinger und Peter 
Mitterbauer mit Huber Maier be-
ziehungsweise Eugen Sorg auf 
starke Lauf-Partner zurückgreifen 
können, gelingt es dem außerge-
wöhnlichen Duo vielleicht sogar, 
das favorisierte „Doppel" Ger-
hard Zadrobilek/Norbert Domnik, 
seines Zeichens Triathlet der 
Extra-Klasse, zu „ärgern". —asp— 
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