PRESSEMELDUNG

Daniel Niederreiter ist Österreichischer Staatsmeister im Triathlon über die
„double-olympic-distance“!

Litschau, 3.6.2007:
Alles auf eine Karte setzte gestern der Tri-Team-Hallein Athlet Daniel Niederreiter mit seinem Start
bei der Österreichischen Meisterschaft im Triathlon über die „double-olympic-distance“ – eine Distanz
(früher als Mitteldistanz bezeichnet), die mit einer Streckenlänge von 2,3 km schwimmen, 85 km Rad
fahren und 22 km laufen der Ironman 70.3-Strecke sehr ähnlich ist.
Dabei waren die Vorzeichen alles andere als gut: Am Vortag als einer der Favoriten beim
internationalen „Ironman 70.3“ (einem Bewerb der neuen Ironman-Weltserie) in St. Pölten ins
Rennen gegangen, konnte er sich zwar auf der Radstrecke deutlich von allen nationalen und
internationalen Konkurrenten absetzen – hatte bereits mehr als 4 min. Vorsprung als AlleinFührender auf die österreichischen Athleten des Ironman-Austria Teams – bis ihm bei km 60 ein
technischer Defekt seines Rads die mühsam erarbeiteten Minuten innerhalb kurzer Zeit zunichte
machte. Er ging noch als Zweiter auf die Laufstrecke, gab dort aber schwer demoralisiert auf.
Nach der ersten Enttäuschung jedoch visierte er beherzt ein neues Ziel an, um das Wochenende
erfolgreich abzuschließen. Die Österreichischen Meisterschaften in Litschau (NÖ) standen am
Programm.
Frühmorgens angereist, blieb nicht viel Zeit, sich mit Strecke oder Taktik vertraut zu machen. Um
10.40 fiel der Startschuss bei extrem schlechtem Wetter. Gemeinsam mit der Führungsgruppe aus
dem Wasser, dominierte er bereits von Beginn an die schwierige kupierte Radstrecke, trotzte dem
Wetter und den Emotionen und Anstrengungen des Vortags. Mit gut 5 min. Vorsprung auf den
gesamt Zweiten Frederic Kohl wechselte er zum abschließenden 22 km-Lauf. Spätestens jetzt ließ er
keinen Zweifel mehr daran, dass ihm der Sieg nicht mehr zu nehmen war. Mit einem Abstand von
etwas über 3 min. beendete er schließlich das Rennen in einer Gesamtzeit von 4h13min49sec als
Tagessieger und somit Österreichischer Staatsmeister.
Die Ziele der Saison stehen somit weiterhin fest: Als 12. Profi der Ironman 70.3 WM in
Clearwater/Florida aus 2006 hat er auch dieses Jahr natürlich als nächstes die Qualifikation für die
WM 2007 im November im Visier. Das sollte beim Ironman 70.3 in Wiesbaden/D am 19. August
möglich sein. Davor jedoch wird er sich ein weiteres Mal der österreichischen und internationalen
Konkurrenz beim Ironman Kärnten Anfang Juli stellen.
(Wir bitten um Verwendung der angehängten lizenzfreien Bilder.)
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