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Duathlon, quo vadis?

Eine Sportart sucht ihren Weg
Laufen ist in, Rad fahren auch, was also läge näher als Duathlon?
Die Zweifachsportart Duathlon kommt aber als Volkssport
nur langsam in Schwung. Wir suchten nach möglichen Gründen.
VON ANDREAS GONSETH

lizität, die dem olympischen Dreikampf
zuteil wurde. Daran änderte auch die dreimalige Duathlon-Weltmeisterschaft am
Powerman Zofingen nichts (vgl. Kasten
S. 74), obwohl die Schweizer ihren Heimvorteil gezielt ausnutzen konnten und
grosse Erfolge erzielten. Doch die Faszination Triathlon überstrahlte die Zweikämpfer, zumal Triathlon bereits Ende
der Siebzigerjahre erfunden wurde, Duathlon hingegen erst Mitte der Achtzigerjahre bekannt wurde. Kam dazu, dass
in den Anfangsjahren Duathlon in erster
Linie von Triathleten absolviert – und
auch gewonnen – wurde.
Ruf findet aber auch, dass sich der
Schweizerische Triathlon Verband trisuisse, der in der Schweiz neben dem
Triathlon auch für den Duathlonsport
verantwortlich zeichnet, kein Bein ausgerissen habe, um dem Duathlonsport
den Stellenwert zu verschaffen, der ihm
eigentlich zusteht. «Zu lange hat man

die Entwicklung des Sports einigen Veranstaltern, insbesondere dem Powerman,
in Zofingen überlassen. Währenddem gerade der Powerman seit Jahren über erstklassige Sponsorenadressen und Partner
verfügt oder auch der vom Tri Club Zofingen organisierte Intervallduathlon neue
Sponsoren verpflichten konnten, ist es
dem Verband nicht gelungen, einen solchen für den Swiss Duathlon Cup zu
verpflichten.» Und Ruf weiter: «Bereits
zum zweiten Mal ist es so, dass die nationale Serie, der Swiss Duathlon Cup,
ohne Hauptsponsor dasteht. Dabei trugen die Erfolge der Schweizer Duathleten in den letzten Jahren wesentlich dazu bei, dass Swiss Olympic dem Triathlonverband Unterstützungsgelder zuspricht.» Den Vorwurf der Vernachlässigung will Andreas Mehr, Geschäftsführer des Schweizerischen Triathlon Verbandes, nur bedingt gelten lassen: «Das
mit dem Sponsor für den Duathlon Cup
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b Triathlon, Bike, Inline-Skating oder Running, Ausdauersport liegt hoch im Kurs. Und
da wir ein Volk von Läufern
und Radfahrern sind, sollte man meinen,
dass gerade Duathlon auf einen riesigen
Zuspruch zählen müsste. Dem ist aber
nicht so. Im Gegenteil. Duathlon tut sich
schwer. Stefan Ruf, Vizepräsident von
Powerman International, Mitglied der
ITU-Duathlon-Komission und OK-Präsident vom Powerman Zofingen, sucht
nach möglichen Gründen: «Duathlon ist
zu wenig bekannt. Wenn man bei einem
Lauf eine Umfrage unter den Läufern
machen würde, wüsste sicher die Mehrheit gar nicht, was Duathlon genau ist.
Triathlon hingegen kennt mittlerweile jeder, nach der olympischen Premiere
2000 in Sidney sowieso.»
Was des einen Freud ist des anderen
Leid. Duathlon stand in den letzten Jahren im Schatten der zunehmenden Pub-

lief tatsächlich unglücklich, wir standen
bereits vor dem Abschluss, dann aber
hat sich der potenzielle Sponsor kurzfristig zurückgezogen, weil andere Projekte
wie z. B. die Expo Priorität bekamen.
Der Duothlon Cup wird aber, wie bereits
in den letzten Jahren, vom tri finanziell
getragen. Dass wir den Duathlonsport
unterstützen, zeigt ganz klar die nächstjährige WM in Affoltern am Albis, die
nicht zuletzt durch geschicktes Lobbying
der engagierten Verbandspräsidentin
Annemarie Gschwend zustande gekommen ist. Und auch die Mini-Serie weist
mittlerweile bereits rund 14 DuathlonVeranstaltungen auf.» Andreas Mehr erklärt aber auch, dass halt der Triathlon
trotz allem oberste Priorität besitze, so
lange Duathlon nicht olympisch sei.
Stefan Ruf versteht, dass in den Jahren
vor Sidney das Hauptaugenmerk bleibt
auf die olympische Sportart Triathlon gelegt wurde, «schliesslich wollte man bei
der Premiere eine möglichst attraktive
Sportart zeigen und das ist ja dann auch
gelungen». Doch jetzt, nachdem Triathlon etabliert sei, müsste mit aller Kraft
angestrebt werden, den Duathlonsport
weiterzubringen. Denn «die Internationale Triathlonunion ITU stünde noch
viel stärker da, wenn eines Tages auch
Duathlon zur olympischen Familie zählen würde», meint Ruf.

Grosses Potenzial als Breitensport
Tatsächlich hat die Sportart das Potenzial zum Breitensport, denn Laufen und
Radfahren sind hierzulande die Ausdauersportarten Nummer eins. Der erfolgreiche Duathlet der Zukunft muss vor
allem ein guter Läufer sein, währenddem
der gute Triathlet eher aus dem Schwimmsport kommt. Um einen Duathlon absolvieren zu können, braucht es einzig ein
Fahrrad. Glaubte man lange Zeit, dass
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Radtraining gegenüber dem Laufen ungünstig sei, haben leistungsphysiologische Untersuchungen ergeben, dass
Crosstraining in Form von Radfahren
und sich abwechselnden Laufeinheiten
sogar leistungsfördernd ist. Zudem ist
die Bewegung auf dem Rad bedeutend
schonender als das Laufen und eignet
sich deshalb in besonderer Weise, um ein
differenziertes Training zu gestalten und

gerade bei ambitionierten Sportlern Überbelastungserscheinungen vermeiden zu
können.
Für Radfahrer ist der Einstieg in den
Duathlonsport ebenfalls problemlos zu
bewerkstelligen, braucht er dazu doch
lediglich ein Paar Laufschuhe. Die Grundtechnik des Laufens stellt relativ geringe
Anforderungen, ein vor allem zu Beginn
rascher Trainingsfortschritt ist garantiert.

Von Run & Bike bis zum Powerman
Die Kombination der beiden Sportarten Laufen und Radfahren wird in der zweiten Hälfte der Achtzigerjahre in den USA profimässig professionell unter dem Namen «Biathlon» und später unter «Run &
Bike» lanciert. Zu dieser Zeit hatte der Triathlonsport seine Gründungsjahre bereits hinter sich. In Europa verhilft der erstmals 1989 ausgetragene Wettkampf in Zofingen dem neu geschaffenen Sport Duathlon zum Durchbruch. Der seit 1992 «Powerman» genannte Wettkampf über 8,5 km Laufen, 150 km
Rad fahren und 30 km Laufen setzt Massstäbe im sportlichen Zweikampf und ist bis heute der bedeutendste Duathlon weltweit.
Bereits bei der ersten Austragung 1989 wird der erste Schweizer Meister erkoren, und nur ein Jahr danach findet in Zofingen die erste Duathlon-Europameisterschaft statt. Auf dem dritten Platz klassierte
sich damals bereits ein gewisser Oliver Bernhard, der den Powerman innerhalb der folgenden 10 Jahre
unglaubliche sechs Mal gewinnen wird. Die erste Duathlonweltmeisterschaft findet 1992 im amerikanischen Palm Springs statt über die Distanzen 10 km Laufen, 60 km Rad fahren und nochmals 10 km
Laufen. Die Popularität des Duathlonsports wächst auch in der Schweiz stetig an. 1993 wurde mit dem
Alpina Cup eine nationale Duathlon-Wettkampfserie ins Leben gerufen (heute Swiss Duathlon Cup).
Die Standarddistanz beträgt 5–30–5 km, – sowohl national wie international haben sich diese Distanzen fortan etabliert. 1994 wird mit der Powerman-Serie die erste internationale Duathlon-Serie ins Leben gerufen. Von da an werden jährlich insgesamt rund ein Dutzend Powerman-Rennen ausgetragen,
und zwar auf allen Kontinenten. Die Distanzen für diese anforderungsreichen Rennen betragen mindestens 10–60–10 km. Im Jahr 1995 werden die Standarddistanzen vom internationalen Triathlonverband ITU neu festgelegt: Kurzdistanz 10–40–5 km mit Windschattenfahren und Langdistanz ab
10–60–10 km ohne Windschattenfahren. Natascha Badmann wird im gleichen Jahr Duathlon-Weltmeisterin in Cancún/MEX. 1997 bis 1999 finden im Rahmen des Powerman Zofingen dreimal in Folge
die Langdistanz-Weltmeisterschaften statt. Erster Langdistanzweltmeister wird der Schweizer Urs
Dellsperger, die Schweizer Athletinnen und Athleten vermögen den Duathlonsport also auch international weiterhin stark zu prägen. 2000 erteilt die ITU der International Powerman Association den Auftrag, einen Duathlon-Weltcup zu organisieren und die Langdistanz Duathlon-Weltmeisterschaft zu vergeben. Damit wird die Powerman-Serie gleichzeitig der offizielle Duathlon-Weltcup der ITU. Um die
Verbreitung des Sports sicherzustellen, wird die WM nun in verschiedene Länder vergeben, und Zofingen wird das Finale des ITU Powerman Weltcups. Weiterhin starten an allen Powerman-Rennen die
Altersklassenathleten gemeinsam mit der Weltelite im gleichen Feld.
Infos: www.powerman.ch, www.powerman.org
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Der eigentliche Reiz der Sportart aber
liegt im Wechsel der beiden Disziplinen,
welche der Wettkämpfer zweimal absolvieren muss und ihn dadurch zu einer
geschickten Einteilung seiner Kräfte
zwingt. Was aber braucht es, um dem
Duathlonsport für die Zukunft den nötigen Schub zu verleihen? Auf nationaler
Ebene wünscht sich Ruf einen Verbandsvertreter Duathlon, der den Forderungen der Veranstalter im Verband
Nachdruck geben könnte und die Interessen der Duathletinnen und Duathleten
vertritt. Der Verband will diesem Anliegen bis zur Delegiertenversammlung vom
13. April nachgehen. Andreas Mehr: «Wir
sind daran, ein Stellenprofil zu erarbeiten, das diesen Ansprüchen Rechnung
trägt und optimal in das bestehende Organigramm integriert werden kann.»

Duathleten sind keine
verhinderten Triathleten
Die beiden Sportarten Rad fahren und
Laufen werden im Duathlon meistens in
der Kombination Laufen–Radfahren–
Laufen ausgeführt. Bei der bekannten
Powerman-Serie zum Beispiel sind die
Distanzen immer gleich: 10 km auf der
ersten Laufstrecke, dann 60 km Rad fahren und zum Dessert noch einmal ein
Lauf über 10 km. Lange haftete dem Duathlon das Image an, ein Auffangbecken
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Die unbestrittene Nummer eins der Duathlonszene heisst zurzeit
Benny Vansteelant. Der seit nunmehr drei Jahren in 27 Duathlons
Wettkämpfen ungeschlagene 25-jährige Belgier hat das Zeug zum
künftigen Superstar. Sowohl athletisch wie punkto Taktik ist der
promovierte Geograf seinen Konkurrenten mehrere Nasenlängen voraus. Startet Vansteelant, sprechen seine Konkurrenten nur noch über die Ehrenplätze. Bereits gehören drei
Europameister- und vier Weltmeistertitel zu seiner Sammlung. Legendär sind seine Auftritte an den Kurzdistanzrennen, wo Windschattenfahren erlaubt ist. Sowohl an der EM
2001 in Calais als auch an der WM 2001 in Rimini hängte Vansteelant bereits zu Beginn
der Radstrecke das gesamte Verfolgerfeld ab und kehrte jeweils mit deutlichem Vorsprung
von der Radstrecke zurück, um den Sieg locker nach Hause zu laufen. Noch deutlicher
kommt seine Überlegenheit jedoch in Non-Drafting-Rennen (also mit Windschattenverbot) zum Tragen. Am Weltcup-Rennen in Trier erschien er nach 95 Radkilometern mit
unglaublichen acht Minuten Vorsprung auf die Konkurrenz in der Wechselzone. Dies ist
auch dem italienischen Profiradrennstall Mapei aufgefallen, dessen Angebot Vansteelant
jedoch ausschlug, weil er wenig von Stallordern hält, wie sie im Radsport üblich sind. Vor
wenigen Tagen qualifizierte er sich mit einer Zeit von 48:05 über 10 Meilen (16,095 km)
auch für die Halbmarathon-WM in der Leichtathletik, worauf er jedoch zu Gunsten des
Powerman Belgien verzichten wird. Im September wird Vansteelant zum ersten Mal am
Powerman Zofingen antreten, den er als das «bedeutendste Duathlonabenteuer der Welt»
bezeichnet. Für einen Start in der einzigartigen Atmosphäre von Zofingen verzichtet er
sogar auf die Kurzdistanzweltmeisterschaft. Neben anderen Topathleten im Duathlonsport kann Vansteelant in Zofingen dann zeigen, ob er auch auf der Ultralangdistanz der
Beste ist. Für Spannung ist gesorgt!

für gescheiterte Triathleten zu sein oder
für Triathleten, die nicht schwimmen
können. Und in Triathlonkreisen wurde
hinter vorgehaltener Hand gelästert, dass
die besten Triathleten auch im Duathlon
gewinnen würden, wenn sie denn überhaupt antreten würden. Dem ist jetzt sicher nicht mehr so. Während sich in den
Achtzigerjahren tatsächlich auch Triathleten in vorderen Rängen platzieren
konnten, hat in den letzten Jahren eine
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Benny Vansteelant – a star is born!

Laufsport
total!

starke Spezialisierung eingesetzt, sodass
ein Triathlet läuferisch nicht mehr mithalten kann. Die letzten 10 Kilometer Laufstrecke werden mittlerweile unter dreissig Minuten gelaufen.
Ende der Achtziger- und zu Beginn
der Neunzigerjahre war der US-Amerikaner Kenny Souza das Mass aller Dinge
im Duathlonsport. Drei Jahre blieb er
ungeschlagen und deklassierte bei seinem ersten Auftritt in Zofingen die geFOTO: ANDREAS GONSETH
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Duathlon, quo vadis?
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Duathlon, quo vadis?

Schweizer Duathlon-Mekka Zofingen
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genheit auf den langen Duathlondistanzen die weltbesten Langdistanztriathletinnen, die das Geschehen dominierten
und auf den Kurzdistanzen die Holländerin Irma Heeren, die Französin Edwige Pitel und die Ungarin Erika
Csomor.

samte Konkurrenz. Mitte der Neunzigerjahre bestimmten dann vor allem die
Schweizer die Szene. Urs Dellsperger,
sonst eher auf den kurzen Strecken zu
Hause, gewann alles, was es zu gewinnen gab und Oliver Bernhard holte auf
der Langdistanz zwei Weltmeistertitel.
Der aktuelle Megastar der Duathlonszene kommt aber aus Belgien und heisst
Benny Vansteelant (vgl. Kasten S. 72).
Bei den Damen waren es in der Vergan-
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Ein Blick in die Zukunft
Nach einem ersten grossen DuathlonBoom Mitte der Neunzigerjahren fokussierte sich die Arbeit der nationalen und
internationalen Verbände mit aller Kraft
auf den olympischen Erstauftritt des Triathlons. Dieser Sport, rund 10 Jahre älter
als der Duathlon, wurde 1995 in den
Kreis der olympischen Sportarten aufgenommen. Nach der sehr erfolgreichen
ersten Austragung in Sidney 2000 – notabene mit einer überragenden Schweizer
Bilanz – schuf sich die ITU eine gute Basis, um ihre Position mit der Aufnahme
von weiteren Disziplinen wie Duathlon
oder Wintertriathlon zu stärken. Um die
Voraussetzung dafür zu schaffen, wurde
im Jahre 2000 das ITU-Duathlon-Komitee ins Leben gerufen. Im September
2001 wurde die erste offizielle DuathlonKonferenz der ITU durchgeführt. Eine in
der Folge durchgeführte Befragung sämtlicher rund 90 der ITU angehörigen Landesverbände brachte das Ergebnis zutage, dass ein enormes Potenzial für den

Duathlonsport besteht. Dies vor allem
auch in den asiatischen, afrikanischen
und südamerikanischen Ländern, da
diese keine perfekten Infrastrukturen
wie die europäischen Länder (Schwimmen) besitzen. Auch das Interesse an der
Durchführung von Welt- oder Kontinentalmeisterschaften sowie Weltcup-Rennen ist gross. 2001 wurde beispielsweise
in Hongkong die erste Asienmeisterschaft in Duathlon ausgetragen. Am Powerman Zofingen 2001 nahmen 30 Nationen teil, – dies ist genau gleich viel
wie an der Triathlon-Weltmeisterschaft
in Edmonton und sogar mehr als an den
Olympischen Spielen.

Intervall-Duathlon
Duathlon bekannt machen, heisst die Devise. Mit positivem Beispiel voran geht
der ehemalige Spitzenduathlet und heute
querschnittgelähmte Christian Wenk, der
nach seinem Unfall vor gut 11/2 Jahren mit
riesigem Elan die Präsidentschaft des Triathlon Clubs Zofingen übernommen hat
und mit dem Intervall-Duathlon (26. 5.)
unermüdliche Aufbauarbeit leistet. Wenks
Ziel ist es, mit dem Intervall-Duathlon dieses Jahr eine Zahl von 800 Finishern zu
erreichen. Letztes Jahr waren bereits 550
Sportlerinnen und Sportler am Start, und
damit ist der Intervall-Duathlon bereits der
zweitgrösste Duathlon der Schweiz hinter
dem Powerman. Beim Intervall-Duathlon
Zofingen werden die Teilstrecken in für
die Zuschauer attraktiven Reihenfolgen
angeboten. In der Hauptklasse z. B. lautet
der Ablauf 4–16–14–16–4 km. Infos unter: www.trizofingen.ch. Ausschreibungen
können angefordert werden unter Telefon
062/721 33 68 oder unter intervall-duathlon@trizofingen.ch

Ein grosses Comeback feiert zurzeit
der Duathlonsport in den USA, wo sich
die Teilnehmerzahlen in den letzten zwei
Jahren verdoppelt haben. Nicht weniger
als 75 Amerikaner nahmen 2001 an den
Weltmeisterschaften in Venray (NL) teil.
Dies ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass sowohl im Vorstand des nationalen Verbandes wie auch der Regionalverbände mindestens zwei Vertreter
des Duathlonsports Einsitz nehmen. Und
auch in der Schweiz hat die Teilnehmerzahl an den Rennen des Swiss Duathlon
Cups nach einer Stagnation im Jahr 2000
im letzten Jahr wieder zugenommen.

Ziel Olympische Spiele
Einen wesentlichen Einfluss auf die weitere Entwicklung des Sports wird eine
mögliche Aufnahme ins olympische Programm haben. Nach der erfolgreichen
Triathlon-Premiere in Sidney und den
nun beigelegten internen Streitereien
wird die ITU alles daransetzen, weitere
Sportarten olympisch zu machen. War es
unter der umstrittenen Führung von ITUPräsident Les McDonald in den letzten
fünf Jahren strikte untersagt, nur schon
darüber nachzudenken, werden solche
Überlegungen jetzt von offizieller Seite
gemacht. Zu erwarten ist, dass in erster
Priorität der Wintertriathlon forciert
wird, weil das Programm der Winterspiele mehr Platz für weitere Sportarten
zulässt. Die Chance des Duathlons aber
besteht darin, dass die Anzahl Nationen,
in welchen dieser Sport ausgetragen
werden kann, im Vergleich zu anderen
Sportarten überdurchschnittlich hoch
ist und Rad fahren und Laufen zwei Disziplinen sind, die aus dem olympischen
Programm auch langfristig nicht mehr
wegzudenken sind. Dieses Potenzial gilt
es auch in der Schweiz zu nutzen. «Wir
müssen Duathlon endlich bekannt ma-

dem weltweit grössten Fahrradherstellers Giant konnte ein erstklassiger Global Sponsor für die gesamte ITU Powerman World-Serie verpflichtet werden.
Giant wird im Rahmen dieser Zusammenarbeit, welche den Stellenwert der
ITU-Powerman-Serie nachhaltig stärken
wird, eine spezielle Powerman-Bike-Serie auflegen. Zum ersten Mal wird die
Serie 2002 in Kanada Halt machen. Und
Italien kehrt mit dem Barilla Powerman
Parma in die Serie zurück. Dazu werden
in Madrid und Malaysia zwei Promo
Events-Rennen ausgetragen, welche sich
für Punkte oder gar ein Weltcup-Rennen
im Jahr 2003 bewerben.
u

Swiss Duathlon Cup
Alle Athleten und Athletinnen mit einer tri-Mitgliedschaft Competition oder einer Tageslizenz sind an den Veranstaltungen teilnahmeberechtigt. Die Sportler messen sich im Laufen und Radfahren in fünf Wettkämpfen, welche in Zofingen, Lausanne, Kölliken, Wald ZH
und Affoltern a. A. stattfinden. Das Preisgeld beträgt Fr. 13 000.– und wird am tri – Schlussfest vom 6. Oktober 2002 in Baden an die Gewinner und Gewinnerinnen verteilt.
Im Duathlon-Nationalkader sind momentan 13 Athleten und Athletinnen aktiv, darunter
bekannte Namen wie Christoph Hubacher oder Karin Thürig (A-Kader), sowie Oliver Bernhard, Daniel Keller, Ariane Schumacher (Langdistanzkader) und die Nachwuchshoffnung
Stephan Heiniger (U23-Kader). Der Verband wird die Duathlon EM in Zeitz (D) sowie die
diesjährige Weltmeisterschaft in Alpharetta/Georgia (USA) und Weyer (Aut) mit einer
schlagkräftigen Mannschaft beschicken. In den letzten Jahren hat sich das Duathlonkader
durch zahlreiche herausragende Leistungen ausgezeichnet (Karin Thürig WM-Gold 2001
in Venray sowie Stephan Heiniger mit EM Gold an der letztjährigen EM U23 in Portugal).
Infos zum Swiss Duathlon Cup unter: www.trisuisse.ch

Oliver Bernhard gewann den
Powerman Zofingen bereits sechsmal.
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Weltweit ist der Credit Suisse Powerman in Zofingen – das Finale des ITU Powerman Duathlon Weltcups – der Duathlon-Vorzeigeanlass überhaupt. Eine Umfrage unter den Teilnehmern
des Jahres 2001 bescheinigt dem Event eine einzigartige Atmosphäre vor einem begeistertem
Publikum. War es nach der dreimaligen Austragung der ITU-Weltmeisterschaft von 1997 bis
1999 im Olympiajahr 2000 etwas ruhiger um diesen Kultanlass geworden, wurden im Jahr
2001 die Grundlagen gelegt, um in den Kreis der absoluten Topveranstaltungen der Multisportwelt zurückzukehren. Eine Professionalisierung des Anlasses wurde dazu zwingend notwendig. Diese wurde mit der Verpflichtung von Bruno Hubschmid als technischem Leiter und
der Einsetzung einer vollamtlichen Geschäftsstelle für 2002 auch bereits realisiert. Das OKPräsidium und somit die operative Führung geht an den bisherigen Vizepräsidenten Stefan
Ruf. Der bisherige Präsident Hanspeter Fretz behält die Leitung des organisierenden Vereins.
Die verstärkten Anstrengungen in der Vermarktung zeigen bereits Erfolge. Als neue Sponsoren
konnten der Sportsbekleidungswear-Hersteller H2O und die Krankenkasse SLKK verpflichtet
werden. Das Preisgeld für die Sieger konnte ausserdem auf je Fr. 20 000.– erhöht werden und
ist damit mit Abstand das höchste im Duathlonsport und höher als bei den meisten Weltcupund Ironman Triathlons. Der weltbeste Duathlet Benny Vansteelant hat seinen Start am diesjährigen Wettkampf in der Thutstadt bereits bestätigt. 2003 oder – spätestens jedoch 2004 –
und von diesem Zeitpunkt an alle drei bis vier Jahre wird wiederum die Langdistanz-Duathlon-Weltmeisterschaft in Zofingen stattfinden. Zofingen ist neu auch Mitglied der erfolgreichen tri-Mini-Serie und bietet eine Kurzdistanz an, welche für alle Einsteiger bewältigbar ist.
Der Powerman findet am 7./8. September statt. Infos unter www.powerman.ch.
Ausschreibungen können bezogen werden bei: c + f GmbH, Mühletalstrasse 4, 4800 Zofingen,
Tel. 062/752 05 85, Fax 062/752 05 86

chen», fordert Ruf. «Die Botschaft soll
sein, dass Duathlon eine ernst zu nehmende, eigenständige Sportart und kein
«missglückter» Triathlon ist.» Mit zu
diesem Ziel beitragen soll die Austragung der Kurzdistanz-Duathlon-Weltmeisterschaft vom 29.– 31. August 2003
in Affoltern am Albis sowie die erneute
Austragung der Langdistanz-DuathlonWeltmeisterschaft in Zofingen spätestens 2004. Das OK Albis Duathlon erwartet mehr als 1500 Athletinnen und
Athleten aus über 30 Ländern.
Bereits dieses Jahr wird auf internationaler Ebene ein neues Kapitel in der
Erfolgsstory Powerman geschrieben. Mit
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