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Gewinner Michael Weiss hält die Radweltbestzeit über 180km. | FOTO: Jonas3,8 km Schwimmen – 180 km Radeln – 42 km Laufen | FOTO: Jonas

Austria Triathlon Podersdorf
Fast, Hard, Legendary - Radweltbestzeit und neuer Staatsmeister.

Der Austria Triathlon in Podersdorf, der 

dieses Jahr vom 03. bis 05. September 

bereits zum 33. Mal ausgetragen wird, ist 

einer der traditionsreichsten Triathlons in 

Österreich und gehört fix in den Kalender 

eines jeden hartgesottenen Sportlers. 

Demzufolge stellen sich heuer wieder 

zahlreiche Athletinnen und Athleten mu-

tig den überaus fordernden Disziplinen 

Schwimmen (3,8 km), Radeln (180 km) 

und Laufen (42 km). Wegen der f lachen 

Streckenführung gilt die größte Sport-

veranstaltung des Burgenlands als guter 

Boden für schnelle Zeiten, was die ak-

tuelle Ausgabe deutlich erkennen lässt. 

So hat sich heuer besonders einer bei 

der Lang-Distanz Männer hervorge-

hoben: Michael Weiss (AUT), er über-

nimmt bereits auf der Radstrecke in der 

3. Runde die Führung und erreicht mit 

einer neuen Split-Zeit von 04:01:00 eine 

neue Weltbestzeit. Mit über 11 Minuten 

Vorsprung auf seine Verfolger verpasst 

er auf der Laufstrecke nur ganz knapp 

eine weitere Langdistanz-Weltbestzeit. 

Schließlich gelingt ihm mit einer sen-

sationellen Gesamtzeit von 07:36:56 

ein durchaus phänomenaler Sieg und 

darf sich nun stolz Staatsmeister 2020 

nennen. 

Nicht minder spannend geht es bei den 

Damen zu, die ihren männlichen Kolle-

gen in puncto Leistung in nichts nach-

stehen. So sichert sich Jaqueline Kalina, 

die erst das dritte Mal auf der Langdi-

stanz startet, als beste Österreicherin 

mit einer Gesamtzeit von 09:08:29 einen 

hervorragenden 4. Platz. Bei der Halb-

Distanz konnte mit 03:43:31 ebenfalls ein 

neuer Streckenrekord aufgestellt wer-

den. Leider befindet sich hier aber kein 

Österreicher unter den Top 3. 

Anders hingegen bei den Damen, wo 

Simone Kumhofer mit einer Gesamtzeit 

von 04:16:12 einen sensationellen zwei-

ten Platz einfährt. Damit liegt sie nur 

ganz knapp hinter Laura Jansen (GER), 

die sich mit 04:11:45 schließlich zur Sie-

gerin in dieser Disziplin kürt. 

Trotz Corona-Pandemie können auch 

heuer im September die Innviertler Meis-

terschaft und die Schärdinger Bezirks-

meisterschaft im Schach in Taufkirchen 

an der Pram stattfinden. Die Sorgen und 

Bedenken bezüglich der Einhaltung al-

ler Sicherheitsauflagen erweisen sich 

bis zuletzt als große Herausforderung. 

Mussten doch in einem Ausnahmejahr 

wie diesem, schon zahlreiche Veranstal-

tungen abgesagt werden. In diesem Fall 

ist es allerdings sehr zur Freude aller 

Beteiligten geglückt, die ohnehin schon 

heiß ersehnten Meisterschaften durchzu-

führen und an dem für die Spielgemein-

schaft Sauwald traditionsreichen Turnier 

festzuhalten. 

Mit von der Partie sind in Summe 34 Teil-

nehmer, was der Teilnehmerobergrenze 

und damit einer idealen Besetzung ent-

spricht. Nach fünf spannenden Runden 

und einem gemütlichen Grillfest am Sams-

tagabend, endet das Turnier schließlich 

am Sonntag mit einem Sieg von FM Flori-

an Mostbauer. Zum Schärdinger Bezirks-

meister kürt sich Chulian Neuwerth vom 

Schachklub Schärding. 

Schachbezirksmeister

v.l.n.r. Bezirksmeister Neuwerth, Vize-Meister Bauer, Mostbauer, Lehner und Hiermann. | FOTO: privat

Nähere Informationen und Anmeldung unter: 
www.asvoe.at/ausbildung

Richtig Fit mit Bewegung 
für Körper und Geist
„Sich regen bringt Segen“: Jeder 

Mensch, ob Jünger oder Älter möch-

te gesund und zufrieden sein Leben 

genießen können! Motogeragogik ist 

eine neue Form der Bewegungsarbeit 

für ältere Menschen. Für diese sind 

die Bewahrung der körperlichen und 

geistigen Fitness, gute soziale Kon-

takte und der möglichst lange Erhalt 

von Selbstständigkeit von großer Be-

deutung. In diesem Workshop werden 

Angebote aus folgenden Themenkrei-

sen bearbeitet: 

•	 Alltagsmaterialien	einmal	anders	erleben

•	 Neue	Herausforderungen	annehmen,		

 z.B. Jonglieren lernen

•	 Miteinander	–	Gegeneinander	–	

 Füreinander: Kooperative Aufgaben 

 für Gruppen

•	 Die	eigene	Kraft	spüren

•	 Gedächtnistraining	in	Bewegung

•	 Alte	Kinderspiele	neu	entdecken

Zielgruppe:

ÜbungsleiterInnen, StudentInnen,

TrainerInnen, Interessierte

INFOS & ANMELdUNG

WANN:  28. November 2020 / 09:00 bis 16:30 Uhr 
WO:  Gasthof Haunschmid, Rechberg 15, 4342 Rechberg bei Perg
ANMELdESCHLUSS: 13. November 2020 
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