
Gerhard Zadrobilek ist der Star beim „Gis-Mann" am 9- Oktober in Lichten-
berg. Der Niederösterreicher wird bei diesem „Bike & Run" mit Triathlet 

Norbert Domnik als Läufer an den Start gehen. 150 Paare haben bereits genannt, für 50 ist 
noch Platz- Anmeldungen bei Karl Unterbrunner (0 72 39 1267, 18  bis 20 Uhr). 

NACHRICHTEN  

Wir sind keine Nasenbohrer-Partie 

Luftikus 

LINZ. Beim morgigen 
Gis-Mann in Lichtenberg 
erwarten die Veranstalter 
mehr als 200 Duos, die sich 
auf dem Mountainbike be-
ziehungsweise als Berg-
läufer einer besonderen 
Herausforderung stellen. 
Christoph Zöpfl erreich-
te den Star der Veranstal-
tung, Gerhard Zadrobi-
lek, bei einer Autogramm-
stunde in Köln- 

OÖN: Die Ausdauer-
sportler sind in der Regel 
ausgeprägte Individuali-
sten, aber dieser Mann-
schaftsbewerb auf die Gis, 
in dem Radfahrer und Läu-
fer zusammenhelfen müs-
sen, erfreut sich aber im-
mer größerer Beliebheit. 
Ist das nicht ein Wider-
spruch? 

Zadrobilek: Nein, denn 
auch bei uns gibt es einen 
Teamgeist, außerdem ist 
so ein Staffelwettbewerb 
eine schöne Abwechslung 
zu den „normalen" Ren-
nen. Man lernt viele andere 
Sportler kennen. Der Gis-
Mann ist darüber hinaus 
hervorragend organisiert 
und das spricht sich halt 
auch in der Szene herum- 

OÖN: Kennen Sie übri-
gens Ihren Partner, den 
Kärntner Triathleten Wolf-
gang Domnik, der die Lauf-
strecke in Angriff nehmen 
wird? 

Zadrobilek: Nein, ich 
werd' ihn aber schon noch 
treffen. Spätestens bei der 
Staffelübergabe am Sonn-
tag in Lichtenberg- 

„Gis-Mann" Gerhard Za- 
drobilek. 	Foto: OÖN 

OÖN: Der  Mountain-
bikesport hat einen großen 
Aufschwung hinter sich, 
wie ist euer Verhältnis zum 
Radsportverband? 

Zadrobilek: Da gibt es 
sicher Berührungsängste, 
obwohl in Österreich 
schon mehr Mountainbike-
Lizenzen als Lizenzen für 
Straßenfahrer ausgegeben 
wurden- Auch in den Me-
dien führen wir hierzulan-
de noch ein Schattenda-
sein. Eigentlich unver-
ständlich, wir sind ja keine 
Nasenbohrer-Partie, die ir-
gendeine exotische Sport-
art ausübt. Beim Weitcup-
auftakt in Madrid waren 
heuer zum Beispiel 50.000 
Zuschauer. 

OÖN: 1996 kommt der 
Mountainbike-Sport in At-
lanta zu olympischen Eh-
ren. Werden Sie dabei-
sein? 

Zadrobilek: Hoffentlich. 
Ich war noch nie bei Olym-
pischen Spielen und möch-
te das unbedingt noch 
nachholen, selbst wenn ich 
1996 schon 34 Jahre alt sein 
werde. Aber solange mir 
die Sache Spaß macht, 
wird auch meine Leistung 
stimmen. 
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