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Willkommen

Starter Journal 2021

Den Austria eXtreme Triathlon gibt es nunmehr bereits seit 6 Jahren. Mit
diesem Starter Journal bieten wir euch jetzt alle Informationen rund um
unser Event in einer neu konzipierten und stark erweiterten Form.
Natürlich stellen wir auch die teilnehmenden Athletinnen und Athleten
2021 vor, die über ihren Hintergrund und ihre Motivation erzählen. Dazu
findet ihr zahlreiche Interviews mit weiteren Sportlerinnen und Sportlern
und Beiträge von unseren Volunteers und Partnern, welche den Austria
eXtreme Triathlon tatkräftig unterstützen. Gerade junge sportbegeisterte
Menschen, die als Volunteers am Triathlon teilnehmen, können hier eine
internationale Sportveranstaltung hautnah und auch hinter den Kulissen
miterleben. Sie erzählen ihre Geschichten und berichten über ihre Beweggründe, ganz persönlich mit ihren eigenen Erfahrungen.
Maria Schwarz
Presidentin

Wir liefern auch alle Informationen zur Extreme Triathlon Series, die der
Austria eXtreme Triathlon gemeinsam mit Triathlons in Spanien, Italien,
Tschechien und Südafrika ins Leben gerufen hat.
Die detaillierte Streckenbeschreibung findet sich in bewährter Form im
Roadbook.

Ausgezeichnete Veranstaltung
Der Austria eXtreme Triathlon wurde 2018 vom steirischen Triathlonverband als Veranstalter des Jahres ausgezeichnet und erhielt 2019 eine
Auszeichnung als einer der besten internationalen Triathlonwettbewerbe.
Aus diesem Grund gilt unser Dank auch unseren zahlreichen Partnern,
die den Wettbewerb unterstützen. Auch sie kommen in diesem Starter
Journal zu Wort.
Trotz dieser Auszeichnungen und Erfolge ruhen wir uns auf unseren Lorbeeren natürlich nicht aus und arbeiten intensiv an der Organisation
des 6. Austria eXtreme Triathlons, der am 26. Juni 2021 über die Bühne
gehen soll. Obwohl die derzeitige Situation eine große Herausforderung
darstellt, scheuen wir keine Mühen, um den diesjährigen Triathlon neu und
noch besser zu machen.
It will change your life – Austria eXtreme Triathlon
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Vorwort

Erich Gosch, Georg Bliem
Liebe Sportbegeisterte!
Die positive Bedeutung des Sports wurde uns gerade
in den letzten Monaten bewusst. Um entsprechend
gut über diese anspruchsvolle und für jeden sehr herausfordernde Zeit zu kommen, brauchen wir unter
anderem auch unsere positiven Vorbilder des Sports
mehr denn je.
Der „Austria eXtreme Triathlon“ vereint alle diese Vorbilder im Bereich Sport, Begeisterung, Organisation,
Durchhaltevermögen u. v. mehr. Gerade die Aktiven
einer solchen Veranstaltung zeigen uns, dass mit persönlicher Anstrengung und dem Festhalten an ein gestecktes Ziel Vieles möglich ist.
Dadurch, dass der Triathlon durch unserer schöne Steiermark führt, kommen die Akteure auch in den Genuss,
ihren Sport in einer außergewöhnlichen Naturkulisse
ausüben zu können.
Ich freue mich, dieses Event wieder unterstützen bzw.
eröffnen zu dürfen und wünsche den Beteiligten alles
Gute.
Bgm. Erich Gosch
Marktgemeinde Feldkirchen bei Graz

Der Austria eXtreme Triathlon ist ein Event der Sonderklasse. Der wohl härteste Triathlon führt die Athleten
quer durch die Steiermark von der Mur bei Graz bis
zum Fuße des Dachsteinmassivs – immer umgeben
von einer atemberaubenden Landschaft. Was den
Triathlon so besonders macht, ist das Gemeinschaftserlebnis – hier steht der Teamgeist im Mittelpunkt. Ich
wünsche den Athleten alles Gute und freue mich, wenn
der Event im Juni wieder über die Bühne gehen kann!
Dir. Georg Bliem,
GF der Planai-Hochwurzen-Bahnen
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Vorwort

Werner Kreuzer
Um den Austria eXtreme Triathlon zu beschreiben verwende ich die Worte von Werner Grissmann „eine Veranstaltung für die Härtesten unter der Sonne“.
Der Austria eXtreme Triathlon ist seit 2015 fixer Bestandteil im Steirischen Triathlon Kalender und Spiegelt
mit seiner Streckenführung und seinen drei Hauptschauplätzen die Schönheit unseres Landes.
Viele werden zum ersten Mal die großartige Landschaft
der Steiermark und das Organisationsgeschick des
Veranstalterteams genießen können. Für viele wird es
jedoch ein Wiedersehn mit dem Event geben, da sich
das Veranstalterteam immer wieder dankenswerter
Weise bereit erklärt diesen einzigartigen Triathlon auszurichten.
Mein ganz spezieller Dank gilt den Förderstellen, den
Sponsoren und den Medienpartnern dieser Veranstaltung. Mein Dank gilt aber auch den Funktionären des
Vereins Austria eXtreme Triathlon, die mit ihrem Knowhow den sportlich fairen und qualitativ hochwertigen
Veranstaltungsablauf mit gewährleisten.
In diesem Sinne wünsche ich allen Athleten und Betreuern einen unvergesslichen, erfolgreichen Tag und freue
mich ganz besonders auf diesen spannende Bewerb.
See you at the finish line!
Werner Kreuzer
Präsident Steirischer Triathlon Verband
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XTRI-Serie

5 Triathlons in 3 Jahren

Gemeinsam mit 4 weiteren Ländern ein einzigartiges und unvergessliches
Projekt auf die Beine zu stellen war nicht einfach, so Maria Schwarz Präsidentin des Austria eXtreme Triathlon.
Jede erfolgreiche Teilnahme wird mit einer Puzzle Medaille belohnt. Wer
fünf eXtrem Triathlons gemeistert hat, hält eine einzigartige Trophäe in
der Hand. In dieser Trophäe findet jede gesammelte Puzzle Medaille einen
würdigen Platz.
Auch in der Extreme Triathlon Series bleibt jeder einzelne Triathlon eigenständig und wahrt seine ganz persönliche Philosophie. Stärke, Intelligenz,
Emotion – all das benötigt ein erfolgreicher Triathlet. Genau das wird auf
allen 5 Strecken auf die Probe gestellt.

Die Extreme Triathlon Series
beginnt 2021 in Spanien
Pirene Xtreme Triathlon, 29. Mai 2021
startet im Terradets Reservoire. Die Athleten werden einen Teil der Pyrenäen überqueren und entlang der Strecke die einzigartige Flora und
Fauna der Region erleben. Dieser besonders anspruchsvolle Triathlon
beinhaltet einen Höhenanstieg von 4400 m, die mit dem Rad auf einer
Strecke von 177 km und einem 40 km langen Traillauf zurückgelegt werden.
Letzteres führt die Teilnehmer an den höchsten Punkt der Route – das
2200 m über dem Meeresspiegel gelegene Plateau Prat De Bacies. Dieser
Triathlon stellt Körper und Geist vor eine anspruchsvolle Probe, die nicht
nur mit dem Einlauf ins Ziel belohnt wird. Majestätische Berge, einzigartige
Landschaften und historische Dörfer sind Teil der Route, die den Triathlon
unvergesslich machen.
Austria eXtreme Triathlon, 26. Juni 2021
startet im Süden von Graz. Ein Sprung in das kalte Wasser der Mur bildet
den Startschuss. Auch im Hochsommer übersteigen dessen Temperaturen 14 °C nicht. An die 3,8 km lange Schwimmstrecke schließen sich 186
km Radfahren und 44 km Laufen an. Doch nicht die Länge der Strecke ist
die wahre Herausforderung. Während der Radstrecke sind die Teilnehmer
einem Höhenunterschied von fast 3900 m ausgesetzt. Die anschließende
Laufstrecke hat 1850 Höhenmeter vorzuweisen.
Dieser Triathlon bedeutet Natur pur und führt von sattgrünen Feldern bis
hin ins schneebedeckte Gebirge des Dachsteinmasivs.
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Stonebrixiaman 3. Juli 2021
startet um 4 Uhr morgens mit einer Schwimmstrecke von 3,8 km. In Sulzano geht es hinaus aus dem Wasser und rauf auf das Rad. Die 180 km
lange Route führt in Richtung Vello Toline, entlang des Tals Val Camonica
und endet schließlich in der Gemeinde Ponte di Legno. Nun folgt ein 42
km langer Lauf. Der höchste Punkt der gesamten Strecke befindet sich
auf 2600 m über dem Meeresspiegel. Einen derartig anspruchsvollen
Triathlon zurückzulegen, erfordert eine Menge Ehrgeiz und Willenskraft –
und vielleicht auch etwas positiven Wahnsinn.
Winterman, 10.Oktober 2021
Eine märchenhafte Landschaft der Tschechischen Republik machen die
Strecke so besonders. Allein den außergewöhnlichen Start des Triathlons
wird kein Teilnehmer noch einmal in dieser Form erleben. Alles beginnt in
absoluter Dunkelheit im eiskalten Wasser. Auf der Radstrecke werden
mehr als 3000 Höhenmeter zurückgelegt, was die vergleichsweise niedrige
Durchschnittsgeschwindigkeit von 20 bis 26 km/h erklärt. Während des 43
km langen Laufs ist das Ziel bereits zu sehen und schenkt den Teilnehmern
einen ordentlichen Motivationsschub. Der letzte Teil endet mit einem steilen
steinigen Anstieg zum 1012 m hohen Jested, der jeden Zielläufer mit einer
atemberaubende Aussicht belohnt, und die Emotionen in die Höhe treibt.
Knysna Extreme Triathlon 16. Oktober 2021
führt entlang der malerischen Garden Route.Los geht es mit einer 5 km
langen Schwimmstrecke in der Lagune Knysna Estuary. Die folgenden 174
km führen durch Küsten-, Berg- und Halbwüstengebiete und werden mit
dem Rad bestritten. Weiter geht es mit einer 50 km langen Laufstrecke
entlang des Prince Alfred’s Pass. Er führt die Teilnehmer über Bergtäler,
Felder und Wälder von Karoo bis zur Diepwalle Forest Station. Diese Route
stellt nicht nur das eigene Fitnesslevel auf die Probe, sondern testet auch
die psychische Stärke und den Kampfgeist.
Weitere Informationen findest du unter: www.xtri-series.com

autXtri 2021

Starter Journal

7

Story

Die grüne Mur

Text: Mag. Dr. Rudolf Moser
Steiermark – die grüne Mark, das grüne Herz Österreichs - ein wasserreiches Land, gesegnet mit Seen und Flüssen, die Wälder und Wiesen
erblühen lassen, aber auch den Menschen in ihren Städten und Dörfern
die Grundlage zum Leben garantieren. Der längste und mächtigste Fluss,
der die Steiermark durchzieht, ist die Mur – 453km ist dieses Gewässer
lang. Der Ursprung liegt in Salzburg, bis sie nach langer Wanderschaft im
ungarisch – kroatischen Grenzgebiet in die Drau mündet.
In der Steiermark erst wird der Fluss mächtig. So entstanden an den
Ufern der Mur von alters her Ansiedlungen, die mit Wehranlagen gegen
eindringende Angreifer aus dem Osten die Bewohner schützten. Die
Menschen wussten immer schon mit ihrer Hände Arbeit sich einen gewissen Wohlstand zu erwerben. Holzfäller nutzen den Strom zum Flößen
von gefällten Bäumen, Boote dienten als Transportmittel, Wasserräder
trieben Mühlen und Schmiedehämmer an. So entstanden im neunzehnten
Jahrhundert mächtige Industrieansiedelungen. Viele in der Landwirtschaft
tätige Menschen verließen ihre heimatlichen Höfe und eine neue Arbeiterkultur entstand.
Jeder Fluss ist aber auch immer eine Grenze, denn er trennt und nur
Brücken können die beiden Ufer verbinden. Diese Brücken wurden jedoch
nach dem verlorenen ersten Weltkrieg unterbrochen und der einst stolze
habsburgische Vielvölkerstaat Österreich – Ungarn zerbrach. Im Siegerdiktat von Saint Germain wurde die Mur im Süden der Steiermark zur erzwungenen Grenze zwischen dem Restösterreich und der Untersteiermark
und Krain, dem ehemaligen Herzogtum Steiermark. Dieses österreichische
Land wurde dem Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen – später
Jugoslawien –als Kriegsbeute zugesprochen. Aber auch dieses Staatsgebild zerbrach und 1991 kam es an dieser Grenze wieder zu militärischen
Spannungen.
Heute alles Geschichte, denn durch den Beitritt Sloweniens zur EU sind
defacto wieder alle Grenzen offen und die Mur trennt nicht mehr, die
Brücken verbinden die Menschen wieder. Durch den wachsenden Wohlstand ist die Mur wieder sehr wichtig geworden, die Flusskraftwerke liefern Energie und im Rahmen dieser Wassernutzung wurden auch viele
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Naturerholungsgebiete geschaffen, da das reine Wasser den Menschen
und Tieren viele Möglichkeiten zur Entfaltung bietet. Wassersport und die
Rad- und Wanderwege garantieren zukunftsorientierte ökologisch reine
Naturpracht.
So hat dieser Fluss im Laufe der Geschichtemannigfaltige Wandlungen
erlebt und ist in der letzten Strophe der steirischen Landeshymne verewigt – die Steirer sind ein stolzes Volk und was sie zu leisten vermögen,
zeigt auch der Text in dieser Strophe:
Wo sich lieblich groß eine Stadt erhebt
hart am Atlasband der grünen Mur,
wo ein Geist der Kunst und des Wissens lebt,
dort im hehren Tempel der Natur
Dieses schöne Land ist der Steirer Land
ist mein liebes teures Heimatland
dieses schöne Land ist der Steirer Land
ist mein liebes, teures Heimatland!
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Filmpremiere

The other side

Sportfreunde kommen demnächst im Schubertkino in Graz auf ihre Rechnung.
Dort findet zum zweiten Mal eine Filmpremiere des Austria eXtreme Triathlon statt „The other side˝ lautet der Titel 2021. Aufgrund des großen
Erfolgs dieser Veranstaltung im Jahr 2019, geht dieser unterhaltsame und
informative Abend auch 2021 über die Bühne.
Der Film gewährt diesmal jedoch einen Blick hinter die Kulissen der Sportveranstaltung. Der Austria eXtreme Triathlon ist eine hochkarätige Extremsportveranstaltung, welche eine herausfordernde Strecke zwischen der
steirischen Landeshauptstadt Graz und dem Dachstein als Bühne nutzt.
Zu diesem Event reisen alljährlich Athleten aus zahlreichen Nationen an
und bewältigen schwimmend, Rad fahrend und laufend große Strecken
und überwinden zahlreiche Höhenmeter.
Die Videoaufzeichnungen von dieser Extremsportveranstaltung wurden
bereits in den vergangenen Jahren auf Youtube Millionen Mal angeklickt,
weshalb man sich nun dazu entschieden hat, einen weiteren Film über
diese Sportveranstaltung zu drehen. Bereits 2019 lud man zu einem
spannenden und informativen Abend in das Schubertkino ein. Der Erfolg
veranlasste schließlich dazu, einen kompletten Film ins Leben zu rufen. In
diesem Jahr wird der Film mit dem Titel „The other side˝ einem großen
Publikum präsentiert.
Dabei haben die Besucher auch die Möglichkeit, hinter die Kulissen dieser
extremen Sportveranstaltung zu blicken. Eine Podiumsdiskussion sowie
Interviews mit Vertretern aus Politik, Sport und Wirtschaft runden diese
Veranstaltung ab.
Geplant sind dabei rund 100 Minuten für Sport und Talk. Bei einem Glas
Sekt kann man im Rahmen der Abendveranstaltung viele Kontakte knüpfen und interessante Gespräche führen. Der Erfolg2019 hat natürlich viel
dazu beigetragen, dass man nun über die Zukunft dieser Veranstaltung
nachdenkt, die ursprünglich nur als Kleinveranstaltung für eine Handvoll
Teilnehmer geplant war.
Filmpremiere: „The other side˝
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Interview

Michael Strasser

Wie sieht ein typischer Trainingstag bei dir
aus?
Also 2 Trainings habe ich fast immer (außer,
ich radle wie gestern 8h Grundlage, dann
ist es quasi nur eine), zwischen der ersten
und der zweiten Einheit muss ich fast immer
ins Büro, als Student hatte ich noch bessere Trainingsbedingungen, aber so ist es
eben, wenn man vom Sport leben möchte
- da muss man auch viele stunden vor dem
Laptop verbringen - thats part of the game!

Peinlichstes Erlebnis während eines
Triathlons?
Ich versuchte am Rad schon eine Stunde
lang zu pissen, aber es ging nicht. Dann
die Erlösung bei einer kurzen Abfahrt ...
und als ich so happy war, bemerkte ich ein
Kamerafahrzeug hinter mir ; )
Lieblings Trainings-Location?
Hauptsache #365outdoors - ich liebe es, im
Süden zu trainieren, aber auch die unzähligen Skitouren in Österreich bei Schneesturm und minus 15 finde ich lässig - da
spürt man sich noch ein Stück mehr als bei
25 Grad und Sonnenschein.
Wie bist du zum Triathlon gekommen?
Vor 15 Jahren hat sich ein freund zum Ironman angemeldet - das fand ich so „cool“,
dass ich mir ein Rad ausborgte und auch
startete,... es war dunkel, als ich im Ziel
war. 8 Jahre trainierte ich bis zum ersten
Gesamtsieg.
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Wie sieht ein typischer Ruhetag bei dir
aus?
Also am Folgetag würde ich schon 1h locker radeln, aber dann in den folgenden
Wochen macht sich eine tiefe Müdigkeit
breit. Wer nicht gleich ruhe gibt, wird Wochen später dazu gezwungen werden. Der
Körper vergisst so Außnahmebelastungen
nicht - er holt sich die Ruhe, ob man(n) will
oder nicht.
Dein Ziel beim Austria eXtreme Triathlon?
Ich möchte mich ausschließlich auf mich
konzentrieren, und ich möchte mich zu den
beiden Finishes 2015 und 17 verbessern.
Habe mal zu Hugo gesagt, dass ich um
16.30 einen Café mit ihm im Ziel trinken
möchte - für dieses Ziel muss ich aus einigen Fehlern lernen, aber ich sehe noch
einiges an potenzial und ich möchte wieder
die letzten Finisher im Ziel begrüßen, um
ihnen ehre und Anerkennung zu schenken euer WK ist gegen einen normalen Ironman
ganz eine andere Liga ,... Jeder Finisher ist
krass zach beinand ... und ich habe schon
etwa 15 normale Ironmans gemacht, trau
mich das Behaupten ...
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Interview

Erich Schwarz

auf etwas zurück blicken zu können ist wie
die Bewältigung eines Extrem-Triathlons.
Ausdauer, mentale Stärke und die Vision
etwas Aussergewöhnliches zu erreichen,
sind für den Extremsportler sowie für den
Unternehmer aus meiner Betrachtung die
gleichen Ziele. Darum bin ich sehr gerne als
Sponsor und Funktionär mit dabei.

Welchen Bezug hat für dich als Sponsor,
Präsident Stellvertreter und selbst aktiver
Sportler der Sport zur harten Berufswelt?
Es gibt einen starken Bezug zwischen meinem Berufsleben und den Startern beim
Austria eXtreme Triathlon. Die Kraft etwas
auf die Beine zu stellen, die Ausdauer es
dann zum Erfolg zu führen um dann stolz
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Obwohl du ein erfolgreicher
Geschäftsmann und wichtiger Sponsor
des Austria eXtreme Triathlon bist, ist
deine Rolle eher im Hintergrund und da
insbesondere als verlässlicher Planer und
immer erreichbarer Ansprechpartner. Wie
kommt das?
Weil die notwendige Kraft und Mitarbeit sowohl in der Organisation als auch während
der Veranstaltung in der Ruhe und in der
Fokussierung auf das Ziel liegt. In meinem
Beruf und auch im Sport liegt der Erfolg in
einer gut geplanten und fokussierten Umsetzung.
Erich Schwarz
Geschäftsführung
iQ Dämmstofftechnik GmbH
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Interview

Marcus Raatz

Wie viele Ruhetage legst du nach einem
Wettkampf ein?
Ich mache oft am Folgetag einen Recovery run oder eine lockere Schwimmeinheit.
Aber nur wenn der Körper es zulässt.
Wie bist du zum Sport und zum Triathlon
gekommen?
Bin gern und viel gelaufen und kam so 2005
zum Duathlon und 2009 zum Triathlon. Ich
habe 2005 was vom IRONMAN Hawaii
gesehen und dann einfach mal 2009 eine
Langdistanz gemacht.

Dein persönlicher Lieblingsmoment bei
einem Triathlon?
Der Zieleinlauf beim Austria eXtreme 2015.
Es war der perfekte Tag für mich.
Was macht den Reiz am Triathlon für dich
aus?
Der besondere Reiz an unserem Sport lässt
sich schlecht in ein paar Worte packen. Es
sind viele Emotionen, das ständige herausfordern mit sich selbst und der gesunde
Lebensstil, um mal drei Punkte zu nennen,
die aus meiner Wahrnehmung besonders
hervorzuheben sind!
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Hast du Tipps für Sportler in Bezug auf
Trainingsmotivation und Zielsetzungen?
Ich richte meine Ziele immer nach der
SMART Methode. Mein Ziel ist Spezifisch,
Messbar, Aktionsorientiert, Realistisch und
Terminiert. So komme ich gar nicht erst ins
Motivationsloch.
Haben wir aber auch mal so Phasen wie
die aktuelle Pandemie, dann lasse ich den
Trainingsplan auch mal bei Seite und fahre oder laufe einfach mal los und genieße
diese Freiheit.
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Story by

Andrea Gabriele

Finisher ......?
Mit riesen Aufregung geht’s um 4.30 Uhr
an den Schwimm-Start - schließlich handelt es sich um keinen beheizten Pool,
sondern um die 15 Grad kalte Mur!Auf
keinem Fall – gemeinsam mit den (zu erwartenden) Schwimm-Siegern eintauchen.
Lieber eine kurze freie Zone nutzen und ab
geht die Post. Start geglückt und die Boje
auch richtig anvisiert. Im eleganten Bogen
umschwommen und ab geht’s Richtung
Süden. Nach ca. 2 Kilometern die Mur queren und mit kräftigem Armtempo Richtung
Ufer - Richtung Norden. Es läuft perfekt, bis
auf eine heftige „Betonsockel-Berührung“,
nahezu genial.
Den Ausstieg in Sicht, auch meine Lieben erwarten mich schon mit kräftigem
Applaus. Ich kann es kaum fassen, nach
1:10 verlasse ich dieses dunkle und kalte
Gewässer und laufe gemeinsam mit meiner Supporterin Richtung „Drahtesel“ -die
Schlüsseldisziplin!
Nach einem ziemlich flotten Rad-Styling
geht es gleich mal gemütlich aus der Wechselzone auf die Bundesstraße…Etliche
Radler rauschen mit vollem Tempo an mir
vorüber. Bei mir aber heißt es – bestmögliche Energie-Einteilung, 186 km mit 3900
Anstiegs-Metern werden mich an meine
Leistungsgrenze bringen, das ist mir voll
bewusst. Das erste Gewitter erreicht mich
bereits am Gaberl, na Servas, das kann
ja noch lustig werden. Meine Helferleins
sind immer genau vor Ort – wenn ich ein
Umzieh-Essen- oder Trink-Bedürfnis habe.
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Beste Versorgung lässt mich die unangenehmen Wetterbedingungen nahezu
vergessen. Mit-Leichtdaunenregenjacke
und Handschuhen bin ich wettertechnisch
Berg ab bestens versorgt.Richtung Lachtal
(Hochegg und Kammersberg) beginnt der
neuerliche Wäschewechsel. Immer mehr
wird mir bewusst –mit diesem Zeitverlust
lässt sich die Wechselzone 2 nicht mehr innerhalb der Cut-off Zeit erreichen, aber für
Wut und Trauer ist jetzt der völlig falsche
Zeitpunkt.
Kampfansage ist wesentlich sinnvoller – so
versuche ich noch mit voller Power den
Sölkpass rauf zu strampeln, was mir gar
nicht so schlecht gelingt. Die Wolkendecke
reisst auf und die wenigen Sonnenstrahlen
ermutigen noch zum allerletzten Versuch
– doch noch gewertet zu werden. Meine
Supporterin Ernestine ist noch immer voll
motiviert und voller Vorfreude auf die gesamte Laufdistanz - alter Schwede - wo ist
denn doch noch dieser verdammt letzte
Checkpoint. Es fühlt sich wie eine Ewigkeit an – bis ich ihn endlich erblicke, aber
gleichzeitig wird mir auch bewusst – „DU
bist draussen“ - 29 Minuten nach der Cutoff erreiche ich Wechselzone 2. Tracker abgeben! Ein echt Sch…Gefühl, aber meine
Begleitscharr fängt mich schnell wieder mit
ungemein vielen bewundernden Komplimenten auf.
Rasch werden die besten Vorschläge für
den restlichen NM und Abend in die Runde
gestellt und ab geht’s zu Hunerkogel-Unterkunft – wo mit einem kühlen Bier u. einem
ausgiebigen Dinner, die gute Laune rasch
wiederhergestellt ist.Nicht zu vergessen:
mit dieser Erfahrung, freue ich mich JETZT
schon auf den Start im kommenden Jahr!
Meine Betreuer haben mir bereits wieder
volle Unterstützung zugesagt.Auch Siegerehrung und Brunch haben wir uns nicht
entgehen lassen - mein größter Respekt
allen Finishern!!!! obwohl sich so ein Finisher-Shirt plus Medaille bestimmt gut
angefühlt hätte!
Andrea - You changed my life - I come
back!
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Interview

Georg Michl

Peinlichstes Erlebnis während eines
Triathlons?
Bei meinem zweiten Triathlon gegen eine
kleine Insel im Wasser geschwommen und
hineingekracht. Ich war ungefähr 20 Meter
vom restlichen Feld entfernt. Gesehen haben es zwar nicht viele, aber die „richtigen“
Leute.
Was ist dein persönlicher Lieblingsmoment
bei einem Triathlon?
Romantisch gesehen, die Minuten vor dem
Start. Realistisch: Wenn es endlich vorbei
ist.

Welche Pläne hast du für die neue Saison?
Aufgrund einer letztlich langwierigen Covid19-Erkrankung Ende 2020 habe ich keine
Pläne mehr für die neue Saison. Ich lasse
mich überraschen, ob ich mit moderatem
Training noch ein wenig in Form komme.
Während und auch nach der beidseitigen
Lungenentzündung habe ich sehr viel über
meine Herangehensweise an den Sport
nachgedacht und entschieden, dass ich
nun weniger Pläne machen werden, dafür
aber mehr Freude haben will. Der Austria
eXtreme Triathlon war mein klares Ziel und
eine unglaubliche Motivation – ob ich bereit
dafür bin und dann auch teilnehmen will,
sehe und entscheide ich genau am Tag vor
dem Bewerb.

Was macht den Reiz am Triathlon für dich
aus?
Ich könnte jetzt über die Schwierigkeiten
der drei Sportarten und das mannigfaltige
Training schwadronieren, doch ich habe es
unterm Strich lange bestimmt auch wegen
der Anerkennung und der Bestätigung getan. Jetzt will ich es schaffen. Für mich. Und
dabei Spaß haben.
Wie wurdest du Triathlet?
Ich war einfach viel zu dick und habe ein
Ziel gebraucht, mein Leben in eine neue
Bahn zu lenken.
Wie viele Ruhetage legst du nach einem
Wettkampf ein?
Ich war lange von blindem Ehrgeiz zerfressen und habe oft keine ausreichenden Pausen eingelegt. Nun gilt: Ich mache so lange
Pause, bis ich wieder Lust habe, etwas zu
tun; nicht nur nach Wettkämpfen. Ich will
nicht mehr „müssen“.

Ve rsic her u n gsa gentu r

&
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Interview

Katharina Turza

auf Sri Lanka und die darauffolgende Weltmeisterschaft in Nizza, auch mein allererster
Ironman bleibt unvergessen.
Welcher Triathlon gehört zu deinen
Favoriten?
Mein Lieblingstriathlon aus sportlicher Sicht
ist definitiv der Putterersee Triathlon und
aus vereinstechnischer Sicht der Südsteiermark Triathlon am Planksee, veranstaltet
vom Verein Stefflhof Adventures, dem ich
zugehörig bin.

Wie lange bist du schon Triathletin?
Ich schaue auf mittlerweile 10 gschmeidige
Triathlonjahre zurück und sportle gerne in
der Natur, am liebsten, wenn`s angenehm
warm ist. Glücklicherweise sind unangenehme Situationen im großen und ganzen
bis dato ausgeblieben.
Auf welche Höhepunkte blickst du in deiner
Triathlonzeit gerne zurück?
Zu meinen persönlichen Highlights zählen
beispielsweise die WM Qualifikation 2019
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Was macht den Reiz für dich beim Triathlon
aus?
Für mich reizvoll sind die verschiedenen
Sportarten hintereinander, die Ausdauer
und Abwechslung, die Vielfalt und das
Überwinden der persönlichen Grenzen.
Laufen ist wohl meine Lieblingsdisziplin.
Viele Athleten schwimmen und radeln
mir um die Ohrwaschl, sehr genial ist allerdings das Wissen, dass meine Stärke
noch kommt. Schon mehrmals habe ich
durch Reserven beim Laufen noch andere
Athleten einholen können.
Deine größte Herausforderung?
Der Austria Extreme Triathlon wird wohl die
allergrößte Herausforderung werden und
ja, ich freue mich darauf.
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Interview

Nicole Bretting

dürfen auch gerne mal ein wenig größer
sein, so dass man sich strecken muss
um diese zu erreichen. Manchmal gelingt
das auch nur auf Umwegen und vielleicht
manchmal auch gar nicht. Wichtig ist aber
nicht nur das Ziel sondern auch der Weg
den man dorthin beschreitet. Christoph
Strasser hat einmal gesagt „der Weg ist das
Ziel“ und dem würde ich mich unbedingt
anschließen. Wenn ich etwas unbedingt
erreichen möchte ist die Motivation inklusive. Ich persönlich arbeite mit Hauptzielen
und setze mir auf den Weg dorthin kleine
Zwischenziele.
Wie bist du zum Sport und zum Triathlon
gekommen?
Ich war schon als Kind sehr sportlich. Allerdings galt eine Leidenschaft damals noch
dem Turnen und dem klassischen Ballett
und im Winter stand ich fast jedes Wochenende auf den Skiern. Zum Ausdauersport
bin erst mit ca. 16 Jahren gekommen. Ich
fing damals an am heimischen Trimm-dichPfad an zu laufen, ein paar Jahre später
kaufte ich mir mein erstes MTB. Zum Triathlon kam ich erste Jahre später durch
meine älteste Schulfreundin. Durch sie und
Ihre Mann lernten mein Mann und ich eine
Triathlon Clique aus Roth kennen und von
da an war der Weg zum ersten Wettkampf
fast vorprogrammiert :-)
Hast du Tipps für SportlerInnen in
Bezug auf Trainingsmotivation und
Zielsetzungen?
Zunächst glaube ich, dass uns das was
wir tun Spass machen muss. Gerade wir
Agegrouper trainieren neben der Arbeit
und der Familie und das geht nur mit Spass
an der Sache. Alles andere wird bald zur
Qual und wird dauerhaft nicht von Erfolg
gekrönt sein.
Sportliche Leistung verbinden wir gerne
mit Zielen, dabei ist es in allen Bereichen
des Lebens wichtig Ziele zu haben. Diese
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Welche Ernährung empfiehlst du vor einem
Triathlon?
Das ist eine ganz individuelle Frage. Ich
denke, es gibt nicht „die Ernährung“ vor
einem Wettkampf. Ich persönlich versuche
mich generell möglichst gesund zu ernähren. Vor einem Wettkampf achte ich noch
mehr auf eine gute Eiweißversorgung und
eine gute Versorgung mir hochwertigen
Kohlenhydraten in Form von Gemüse und
Vollkornprodukten. Außerdem achte ich
darauf ausreichend Omega 3 Fettsäuren
in Form von Fisch oder Fischöl zu mir zu
nehmen. Ich persönlich esse auch Fleisch,
allerdings ausschließlich in Bioqualität und
auch nur wenig. Ganzjährig versuche ich
mich regional und jahreszeitlich zu ernähren.
Was war bisher der schönste Augenblick in
deiner Karriere?
Da gab es schon so viele schöne Momente.
Alle zu nennen würde den Rahmen sprengen. Emotional war der Weltmeistertitel
auf Hawaii mit Sicherheit ein Highlight und
die Überquerung der Ziellinie beim Race
Across Amerika.
Welche Pläne hast du für die neue Saison?
Gesund bleiben und im Austria extrem viel
Spass haben!
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Interview

Michael Raab

Dein persönlicher Lieblingsmoment bei
einem Triathlon?
Wenn ich in den Minuten vor dem Start
spüre, wie das Adrenalin mich pusht.

Wie sieht ein typischer Trainingstag bei Dir
aus?
Typisch gibt´s bei mir nicht, weil ich das
Wort Training schon nicht mag, sondern
viel lieber einfach zum Schwimmen gehe,
auf dem Weg ins Büro die Trails an der
Isar genieße oder bei schönem Wetter mit
dem Radl und Blick auf die Alpen bei uns
im Oberland unterwegs bin.
Schwimmen, Radfahren, Laufen – hast
Du eine Lieblingsdisziplin bzw. eine
Schwäche?
Früher dachte ich immer, ich sei kein Läufer. Und es ist noch immer eine Hassliebe.
Wenn man von Schwäche reden kann,
dann dass ich nicht mehr so beißen kann
wie früher und nicht auf Schweinsbraten
und Weißbier verzichten kann. Ich hoffe,
dass Ihr auf der Südwandhütte eines für
mich kaltstellt!
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Was macht den Reiz am Triathlon für dich
aus?
Ehrlich gesagt reizt mich ein Triathlon nicht,
außer der Austria eXtreme Triathlon. Erstens weil das Schwimmen im Fluss mit
Strömung stattfindet und das Laufen auf
Trails, zweitens weil die Strecke satt Höhenmeter hat und drittens die Summe aller
drei Teile wesentlich mehr ist als bei einem
normalen Ironman und die Zeit sekundär.
Außerdem freue ich mich auf einen Tag
mit meinen besten Freunden als Betreuer und vom Hörensagen auf die familiäre
Stimmung.
Welche Pläne hast du für die neue Saison?
Ich hoffe, dass meine eigenen Laufcoaches.com Events wieder stattfinden können, vor allem der GR20 Trans-Korsika und
der Zugspitz-Gipfelsturm. Über den Austria
eXtreme Triathlon hinaus gibt es keine Pläne, denn er wird mein absolutes Highlight
dieses Jahr sein. Danach mag ich feiern, mit
der Familie zum Baden gehen und gemütlich im Biergarten statt auf dem Radl sitzen.

24

102

104

Benjamin Burdein
Austria

Jens Decker
Germany

supported by
Jürgen Wedl

supported by
Andrea Decker

ATSV Tri Ternitz

106

108

DANIELE Pinelli
Italy

David Url
Austria

supported by
Olga Kos

supported by
Christoph Url

112

114

Triathlon Bergamo

SU TRI STYRIA

Jens Schürmann
Germany

Michael Raab
Germany

supported by
Pierre Perret

supported by
Christian Reichart

FitnessRunner

116

Laufcoaches.com

118

Frank Aurich
Germany

Dominik Weigl
Austria

supported by
Stefan Kanne

supported by
Bernhard Wimmer

Crazy Runners

autXtri 2021

Non Plus Ultra Esslingen

Heros 2021

25

Interview

Heidi Buttery

Most embarrassing experience during a
triathlon?
Tripping over the timing mat running out of
T2! Luckily not many people saw me fall...
hahaha, but I picked myself up and ran a
great race!
Favourite training location?
My favorite training location is the Santa
Cruz Mountain range near my home. There are beautiful redwood forests to trail
run and quiet, hilly roads for cycling, with
magnificent views.

What has been the best moment in your
career so far?
Santa Rosa Ironman 2019 was the best
for me. I trained with my teammates and
everyone who participated finished - first
time in team history in the Ironman distance events! But the most special part was
having my family cheering me on, including
my son (who was 3 years old at the time).
He‘s my training partner too.. usually recovery days :-) and it was cool to have him
there! It is also my fastest Ironman.

What is your personal favourite moment
during a triathlon?
I enjoy the fresh swim start. I say a prayer of gratitude before I jump in the water.
It‘s an energy-filled, yet calm and peaceful
moment.
What is the attraction of triathlon for you?
It‘s a way for me to connect my body and
my mind. Training with a team has also had
long-term appeal. Also, the more people
I meet through the sport of triathlon, I am
so impressed by their stories, struggles
and strength.

What are your plans for the new season?
Since the start of Covid (last March) I have
been training solo - running multiple ultramarathons last year. This year I am back to
building up quick climbing skills on my bike.
I train virtually using Zwift software. It‘s also
fun to train with my team on this platform.
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Interview

Patrick Papst

mache ich 3-4 Tage nach einer Langdistanz
außer Spaziergängen gar nichts und beginne dann langsam wieder locker Rad zu
fahren und locker zu Schwimmen. Nach 2-3
Wochen Training nach Lust&Laune geht’s
dann wieder in ein strukturiertes Training
retour.
Wie bist du zum Triathlon gekommen?
Durch meinen lieben Nachbarn und Freund
Wolfi, mit dem ich immer wieder mal Laufen
und Radfahren war. Eines Tages kam die
Frage: „Willst nicht mal mit Schwimmen
gehen und dann einen Triathlon probieren?“ Über meine ersten Schwimmeinheiten bleibt aber der Mantel des Schweigens
gehüllt….
Was ist dein persönlicher Lieblingsmoment
bei einem Triathlon?
Bei den letzten 2-3 Laufkilometern vor dem
Ziel, wenn die Anspannung langsam abfällt,
es absehbar ist, dass ich ohne „Probleme“
ins Ziel kommen werde und da beginnt
dann auch schon die Freude auf die FinishLine – die natürlich dann auch noch mal
ein sehr emotionales Erlebnis bei einem
Triathlon ist.
Daher gilt es diese letzten Meter so gut wie
möglich zu genießen – Schluss-Sprint ist
ein NoGo - die paar Sekunden langsamer
sind es allemal wert!
Schönster Augenblick in deiner
Sportlerkariere?
Die Teilnahmen bei der Ironman WM auf
Hawaii und dort diese Finish-Line Momente
voll auszukosten…. Gänsehautmomente!
Wie viele Ruhetage legst du nach einem
Wettkampf ein?
Das hängt natürlich sehr von der Art und
Länge des Wettkampfes ab. Üblicherweise

autXtri 2021

Starter Journal

Welche Pläne hast du für die neue Saison?
Nachdem uns Einschränkungen bzw. Verschiebungen und Absagen auch bis tief ins
2021 begleiten werden, genieße ich den
Weg – dh das Training!
Bleibe flexibel und freue mich dann, wenn
absehbar wird, welche Races möglich sein
werden! „fingers crossed“, dass wir uns alle
beim Austria eXtreme 2021 sehen werden!!!
Lieblings Trainings Location?
Ich trainiere sehr gerne zu Hause in Laxenburg, dh. Läufe auf den super ausgebauten
Radwegen, Radeinheiten entweder flach in
Richtung Burgenland oder wenn es hügelig
sein soll, dann in Richtung Wienerwald.
Auch das Schwimmen ist im Laxenburger
Badeteich perfekt machbar und in den kälteren Monaten sind wir – wenn nicht gerade
der COVID Virus wütet – mit der Südstadt
auch super versorgt! Wenn es doch mal
weiter weggehen soll, dann bin ich ein Fuerteventura und Zypern Fan.
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Story by

David Schultheis

und Stein. Die 44 Laufkilometer waren mit
1900 Höhenmetern gespickt. Über Wiesen, durch Gräben, über Steine und zwei
Schneebretter ging es zum Ziel auf dem
Dachstein.
Ab der km 27 der Laufstrecke musste mit
Supporter gelaufen werden. Marcel hat
mich unterstützt und ohne ihn hätte ich das
Ziel nicht erreicht. Das Wetter hat sich nicht
unbedingt von seiner besten Seite gezeigt.
Die letzten 2 Stunden hat es dann noch
geregnet und es war sehr kalt.

Das war ein echt gelungener Wettkampf!
Dieses Jahr hatte ich das Glück einen Startplatz für den Austria eXtreme Triathlon zu
bekommen, ein Wettkampf über 3,8 Kilometer Flussschwimmen in der Mur bei
Graz. Start war um 4.30 Uhr bei Dunkelheit.
Dieses Jahr bei knapp 15 Grad und die
erste Hälfte mit der Strömung, die zweite
Hälfte dagegen.
Dann sollten eigentlich 186 Kilometer durch
die Steiermark auf dem Rad folgen. Wegen
einer Passsperrung ging es aber dann mit
Umleitung 210,4 Kilometer und 3500 Höhenmeter weiter zur zweiten Wechselzone
an der Sölksperre.
Der Weg hatte einige giftige Anstiege und
die Temperaturen auf den Bergen waren im
niedrigen einstelligen Bereich. Der permanente kalte Gegenwind hat dafür gesorgt,
dass wir nicht zu viel schwitzen mussten.
Nach dem zweiten Wechsel ging es im
wahrsten Sinne des Wortes über Stock
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Auf der Rad- und Laufstrecke mussten die
Athleten vom eigenen Team verpflegt werden. Jeder Athlet hatte also ein Supportfahrzeug mit Fahne und Kennzeichnung.
In meinem Fall waren das meine Freundin
Michaela und, wie schon erwähnt, Marcel.
An einigen Checkpoints waren Ärzte, welche die Teilnehmer begutachtet haben. Ein
echtes Abenteuer. Dieser Wettkampf hat
das Extreme im Namen wirklich verdient.
Viele Worte und Zahlen, doch im Endeffekt
lässt sich so ein Wettkampf nicht beschreiben; sowas sollte man mal erlebt haben!
Das Wetter und die anspruchsvolle Strecke
haben zu einer sehr hohen DNF Quote geführt. An diesem Tag musste einfach alles
passen. Top organisiert und bis ins Letzte
durchdacht. Ein Lob an die Veranstalter.
Am Ende bin ich an Position 21 im Ziel
angekommen.
Dankeschön an das Austria eXtreme Triathlon Team für dieses grandiose Erlebnis.

David Schultheis
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Interview

Claudia & Günter Müller

Warum habt ihr euch entschieden beim
Austria eXtreme Triathlon als Volunteer
dabei zu sein?
Beim Austria eXtreme Triathlon MUSS man
einfach alle Stationen durch machen, bez.
erleben, um davon berichten zu können.
Nur als Athlet dabei zu sein um dann sagen zu können: „ja ich war dabei“ ist uns
zu wenig. Ihr vom Organisationsteam seid
uns so ans Herz gewachsen, dass wir uns
sogar freuen und es uns eine Ehre ist, wenn
wir euch helfen dürfen.
Was wird euch an diesem Wochenende am
meisten fordern?
An diesem Wochenende lassen wir uns voll
fordern. Egal ob vom Orga Team, von den
Athleten oder von den Zuschauern.
Wer die Müllers kennt weiß, wenn sie etwas
anpacken dann ordentlich. Jeder Athlet soll
die Ziellinie überqueren. Wir werden unser
Bestes geben, alles aus uns rausholen, was
die Betreuung betrifft, damit jeder Athlet
dann sagen kann: Es war wert zu starten.
Wie bringt ihr euch ein?
Wir beziehungsweise ich werde im Vorfeld,
wenn es möglich ist, mit Athleten in die Mur
schwimmen gehen. Sie werden Tipps von
mir bekommen, wie man am einfachsten
und schnellsten die Schwimmstrecke absolviert. Am Renntag werden wir bestimmt
vom Orgateam perfekt eingeteilt, um das
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Beste für die Veranstaltung und die Athleten geben zu können. Günter ist ja ein
erfahrener Autofahrer und ich bin sicher
Hugo hat für ihn den perfekten Job. Wer
Günter kennt weiß: Auf ihn ist verlass.
Claudia, als dreifache Finisherin und
einmal Supporterin - welcher Moment war
dein Schönster?
Wenn ich an meine drei Starts beim Austria eXtreme Triathlon zurückdenke weiß
ich ehrlich gesagt nicht was der schönste
Moment dabei war. Ich bin sehr stolz es als
Athletin dreimal geschafft zu haben. Drei
mal wurde ich mit Erlebnissen belohnt, welche mich zu dem gemacht haben was ich
heute bin. Eine Sportlerin zu sein, welche
für ihre Ziele bereit war einen harten Weg zu
gehen. Es zählt nicht immer die Schnellste
zu sein aber es zahlt sich aus an das gesteckte Ziel zu glauben. Ich habe Menschen
getroffen, von denen ich heute sagen kann,
sie sind meine besten Freunde geworden.
Jeder Moment, jeder Schwimmzug in der
Mur, jeder Höhenmeter mit dem Fahrrad
und jeder Laufkilometer waren es wert beim
Austria eXtreme Triathlon zu starten.
Ganz tief in meinem Herzen und mit großer
Freude
ordne ich wohl die Erlebnisse als Supporter
bei Birgit Schröttner ein. Nach einem harten
Tag, mit vielen Motivationstipps für Birgit,
schafften wir es gemeinsam als Team die
Finisher Linie zu überqueren. Ich durfte sie
in den Arm nehmen. Sie weinte so herzzerreißend. Das vergisst man nicht so schnell.
Ich gab Maria einen Tag vorher eine von
mir gefundene 1 Euro Münzeund bat Maria
diese Münze mit ins Ziel zu nehmen um sie
Birgit dann im Ziel zu geben. Birgit, wusste
davon. Sie musste ins Ziel kommen um sich
die Münze zu holen. Ich glaubte fest daran,
dass sie es schaffen wird. Maria gab ihr
im Ziel die 1Euro Münze und umarmte sie
ganz herzlich. Ja, das war ein Moment, den
ich als den Schönsten einstufe und dieser
Moment bleibt als einer der wertvollsten in
meiner Erinnerung.
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Hotel Berghof
Im Herzen der Region Schladming-Dachstein, im Süden die Schladminger Tauern im Norden das Dachsteingebirge und mittendrin das Hotel Berghof. Die zentrale Lage schätzen viele Gäste. Im Sommer bieten wir direkt
vorm Hotel den mühelosen Einstieg in einen wunderschönen Tag ob zu Fuß oder mit dem Bike. Im Winter beginnt
das Erlebniss vor der Haustüre.
Sie teilen sich mit maximal 58 Hotelgästen den bemerkenswerten 600m² großen Wellnessbereich mit Biosauna,
finnischer Sauna, Infrarotsauna, Dampfbad, Aussensauna, 2 Ruheräumen, Erfrischungsarena, Hallenbad und im
Sommer zusätzlich einen Naturbadeteich. Lassen Sie sich in einer unseren Stuben oder in der Genuss Lounge
kulinarisch von einer traditionellen Küche gepaart mit internationalen Flair verwöhnen.
Was macht das Hotel Berghof so besonders? Die Wurzeln liegen seit Generationen in der Landwirtschaft und
wir sind stolz auf unsere wundervolle Heimat Ramsau am Dachstein. Die Demut gegenüber der Natur „erdet“
uns im Betrieb. Dieses Gefühl möchten wir auch unseren Gästen vermitteln. Lassen Sie sich von uns inspirieren
und seien Sie bei Genießern zu Gast.

Hotel Berghof
Ramsau 192 – 8972 Ramsau am Dachstein – Steiermark – Österreich
office@hotel-berghof.at – www.hotel-berghof.at - Tel. +433687 818480
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Interview

Alois Gratzer, Gratzer Bier

Wie entstand die Idee zum Bierbrauen?
Im zarten Alter von 15 Jahren wurde schon
begonnen, Naturbier zu brauen. Die Faszination des Geruches und die Schaumstruktur waren für mich prägende Komponenten und weckten das Interesse, schon
sehr früh. Mit 22 Jahren wurde aus meiner
Leidenschaft die Beruf(ung), mit dem Ziel
nicht aus der Natur, sondern mit der Natur
zu brauen.

Was zeichnet die Qualität des Gratzer Bier
aus, im speziellen das Finisherbier?
Das Finisherbier wird ausschließlich mit
Gerste aus der Region und somit einzigartig für die Österreichische Braulandschaft
angebaut. Die Qualität wurde schon durch
eine Vielzahl an Staatsmeistertitel durch
die Österreichische Staatsmeisterschaft
bestätigt. Man könnte sagen ein Gewinnerbier für Gewinner.
CO² Neutral, Regional, Nachhaltig, und mit
sozialer Verantwortung hergestellt ist die
Brauerei Gratzer, durch den Internationalen
Beer Award zur „Nachhaltigsten Brauerei
der Welt“ gekürt worden.
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Ist das Bier für Sportler nicht eher
kontraproduktiv?
Ganz im Gegenteil, Naturbiere zeichnen
sich durch die isotonische Wirkung und
seinem hohen Vitamingehalt hervorragend
für Sportbegeisterte aus, wie immer sollte
die richtige Dosis im Vordergrund stehen.
Du bist seit Jahren Unterstützer des
Austria eXtreme Triathlon, was hat dich
dazu bewogen?
Grenzen erfahren kann man nur wenn man
sich an Grenzen heranwagt. Genau dieses
Thema hat uns bewogen und bringt uns
auf den gemeinsamen Nenner. Qualität
entsteht nicht alleine, man muss immer
am Ball bleiben, dies ist einem Marathon
gleichzusetzen.
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Interview

Lisi & Peter, Volunteers

Welche Herausforderungen gibt es für
euch da oben?
Die äußeren Bedingungen im alinen Gelände auf 2000m Seehöhe können sehr
schnell wechseln. Wir hatten bereits jedes
Wetter, von strahlendem Sonnenschein mit
faszinierender Fernsicht, bis zu rasch einfallendem Nebel, Regen bis Graupelschauer,
Dunkelheit und Kälte. Wie alle Volunteers
brauchen auch wir große Ausdauer. Um
3 Uhr Früh beginnt der Tag in Graz, wir
begleiten dann den Tross und sind dann
schlussendlich von ca 14 Uhr bis ca 0:30
auf der Südwandhütte.

Was motiviert euch auf der Südwandhütte
am meisten um die Athleten anzufeuern?
Wir lernen viele Athleten und deren Betreuerteam bereits beim Briefing am Vorabend kennen. Wir sehen diese am nächsten Morgen, vor dem Start, sehen viele
während dem Wettkampf und es ist auch
für uns spannend, wie es Ihnen und dem
Team ergeht, wie sie den Austria eXtreme
Triathlon meistern und wir freuen uns, sie
dann mit ihrem jeweiligen Betreuer auf der
Südwandhütte voller Emotionen begrüßen
zu dürfen! Außerdem hat der letzte Checkpoint Südwandhütte eine spektakuläre Kulisse und Aussicht.

Ein Erlebnis welches euch in Erinnerung
blieb?
Wir fiebern mit allen Athleten mit, aber es
gibt in jedem Jahr besondere Szenen und
Emotionen, die uns in Erinnerung bleiben.
Einem Spanier, der seine ihn betreuende
Ehefrau den letzten Schlussanstieg fast hinaufzog, weil sie kaum mehr konnte, haben
wir mit Anfeuerungen nochmal Schwung
verleihen können und sie konnten knapp
vor Zielschluss noch finishen!

Versic her u n gsa gentu r

&
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Interview

Fam. Götzenbrugger, Volunteers

Wenn die Athleten an eurem Checkpoint
vorbei kommen - was fühlt ihr da?
-Begeisterung
-Empathie
-Stolz dabei sein zu dürfen

Was motiviert euch den Austria eXtreme
Triathlon als Volunteer zu unterstützen?
- Der Ehrgeiz der Sportler
- Das es ein besonderer/ außergewöhnlicher Tag ist
Was fordert euch an diesem Wochenende
am meisten?
-Die Genauigkeit, keine Startnummer
(Sportler) zu übersehen & somit hochkonzentriert zu arbeiten aber gleichzeitig den
Sportler anzufeuern (Spaß zu haben)
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Welches Erlebnis ist euch in Erinnerung
geblieben?
1. Ein Sportler der bei unserem Checkpoint
stehen geblieben ist und vom gegenüberliegenden Gasthaus einfach so ein Wiener
Schnitzel gegessen hat
2. Das chinesische Team, dass immer so
auffallend freundlich/ dankbar und höflich
war.
3.) Bei unserem ersten Jahr als Volunteer
den Sieger ins Ziel laufen zu sehen und
dann bei strömenden Regen bis Mitternacht auch noch den Letzten Sportler
pitsch patsch nass anzufeuern.
Gab es auch Hoppalas?
Bei unserem ersten Jahr, wussten wir nicht,
dass wir eigentlich so schnell wie möglich
unseren Checkpoint in Oberzeiring verlassen sollten und am Dachstein an der
Ziellinie stehen sollten.
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Interview

Vibor & Jürgen, Volunteers

an diesem Tag und Gedankenspiele, hier
aufzuhören, tauchen auf. Genau dort wollen
wir mit unseren lauten Quetschen die Teilnehmer anfeuern um aus jedem die letzte
Kraft herauszuholen.
Gleichzeitig ist das auch ein authentisches
Folklorezeichen aus der schönen Steiermark.
Welche Herausforderungen gibt es für
euch da oben?
Harmonika zu spielen und die Teilnehmer zu
bewirten. Extrem starker Regen oder Nebel
ist herausfordernd, weil die Teilnehmer erst
in der letzten Sekunde sichtbar sind.

Was motiviert euch um am Sölkpass mit
der Harmonika zu spielen?
Der Sölkpass ist für die meisten Athleten
eine der schwierigsten Herausforderungen
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Ein Erlebnis welches euch in Erinnerung
blieb?
Wenn wir bei der Abschluss Zeremonie alle
Gäste mit der Harmonika empfangen und
gleich zu Beginn für gute Stimmung sorgen.
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Interview

Andreas Kampl, Design

Warum unterstützt du diesen Event mit
deiner Leistung?
Ich finde es beeindruckend, mit wie viel
Herz und Engagement Maria und ihr Team
diese Veranstaltung organisieren. Leidenschaft ist ebenso ein wichtiges Element,
um mit meiner Firma erfolgreich zu sein.
Daher ist es naheliegend, dass ich diesen
unterstütze.
Seit dem 2016 bist du auch im O.K.-Team.
Wie kam es dazu?
Das Marketing beschäftigt Hugo und mich
das komplette Jahr über. Das beansprucht
schon sehr viel Zeit. Natürlich wollte ich
auch bei der Veranstaltung selbst als Volunteer dabei sein. Aufgrund des großen
Gesamtaufwandes war es dann naheliegend, zum Kern des Teams dazu zu stoßen.

Wie bist du zum Team von Austria eXtreme
Triathlon gekommen?
Alles begann mit der Anfrage von Hugo
Schwarz, dass eine Gestaltung für eine Beachflag benötigt wird. Aus der Beachflag
wurde ein komplettes Corporate Design für
diesen unglaublichen Event. Ein Erscheinungsbild, dass selbst mit den großen Veranstaltungen mithalten kann und uns schon
viel Lob eingebracht hat.
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Was nimmst du von den Teilnehmern mit?
Ich zolle jedem Teilnehmer, ob Finisher oder
nicht, meinen größten Respekt. Am meisten
inspiriert mich die unglaubliche positive
Energie, die alle Mitwirkenden ausstrahlen
und diesen extremen Triathlon zu etwas
ganz Besonderes machen. Und wenn ich
dazu einen kleinen Betrag leisten kann,
macht mich das glücklich.
Andreas Kampl
Werbeagentur Hausmannstätten
www.kampl.design

38

Introduction

Josef Gerhard Pfleger

Josef Gerhard Pfleger wurde in der Oststeiermark geboren. Zur Ausbildung in einem
technischen Beruf und der weiteren Schulausbildung übersiedelte er dann mit 15 Jahren nach Wien. Die tänzerische Ausbildung
in dieser Zeit in der berühmten Tanzschule
Elmayer hat dazu beigetragen, viele seiner
Benimm- und Anstandsregeln zu erlernen,
das Tanzen selbst blieb bisweilen eine unerforschte Domäne.
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Der Hang zu Kunst führte ihn schon früh zur
Beschäftigung mit der Malerei. Die Ausbildung in der Akademie Bad Reichenhall war
Grundstein für viele der surrealen Bilder des
„Malers“ J.G. Pfleger. Diese Ölbilder sind auch
Grundlage für seine selbst entworfenen Jacquardstoffe, die in Österreich dann gewebt
und zu Kleidung verarbeitet werden.
Aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit u.a. auch
als technischer Trainer und der jahrelangen
Leitung einer Kundentrainings-Abteilung eines
großen weltweiten Unternehmens, folgten
dann mehrere zertifizierte Ausbildungen als
Moderator bei namhaften Kommunikationstrainern in Wien und der Steiermark. Diese
Ausbildung war wiederum Grundstein für
zahlreiche Moderationen auf Bühnen, bei
sportlichen Events, medizinische Fachkongressen und Diskussionsrunden bis hin zur
live Moderation im Radio. Im Jahr 2011 dann
die Gründung der eigenen Eventagentur und
damit auch eine Spezialisierung auf spezielle Bereiche in der Moderation. Besondere
Kenntnisse und Erfahrung nennt Josef Gerhard Pfleger im Bereich Sport, insbesondere
im Extremsport (selbst Marathonläufer mit
brauchbarer Endzeit), im medizinischen Umfeld, in der musikalischen Unterhaltung, der
Mode und in der Kunst.
Nach dem Wahlspruch „Gedanken streben
nach Materialisierung“ werden Projekte die
als Gedanken geboren wurden auch in die
Realität umgesetzt. Reden alleine ist die eine
Sache, fertige Lösungen sind das Ziel!
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Interview

Magdalena, Petra und Raoul

Wenn die Athleten an eurem Checkpoint
vorbei kommen - was fühlt ihr da?
Die Emotionen am Check Point sind sehr
intensiv, man freut sich auf jeden Athleten,
zieht vor jedem den Hut ob der Leistung
und wir sind jedes Mal aufs Neue überrascht, wie locker, freundlich und lustig die
allermeisten drauf sind, coole Typen - die
Extremsportler !

Was fordert euch an diesem Wochenende
am meisten?
Am meisten macht uns Langschläfern das
frühe Aufstehen zu schaffen.
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Welches Erlebnis ist euch in Erinnerung
geblieben?
Unvergesslich werden uns immer die Asiaten bleiben, ein Betreuer stand einmal bei
uns in Aich, wir plauderte mit ihm und er
meinte „ Chinese macht das „, unmittelbar
danach ist sein Athlet in Aich falsch abgebogen und in die falsche Richtung gelaufen,
nur durch Zufall hat das Leni gesehen und
wir konnten ihm nachlaufen und wieder
auf die richtige Strecke führen- das ist für
uns ein immer wieder geflügeltes Wort im
Alltag, wenn es schwierige Situationen zu
meistern gibt „ Chinese macht das „
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