
                     

 

Nach der ersten Auflage des Windschatten e.V. Charity Einladungs-Triathlon ‚RISK MAN‘ in 2009 

durfte unser Event in diesem Jahr sein vielumjubeltes 10-jähriges Jubiläum feiern. Kein Wunder, dass 

wir – wie alle Jahre zuvor – lange vor dem Startschuss mit über 200 TeilnehmerInnen und Fans 

ausgebucht – phasenweise beinahe hoffnungslos überbucht – gewesen sind.  

Mit einem Mix aus Staffel-und EinzelstarterInnen kam jede/r TeilnehmerIn voll auf Ihre/seine Kosten. 

Am Vorabend des Wettkampfs konnten sich alle bei der traditionellen Nudelparty im Mohrenwirt 

einstimmen und kennen lernen.  

Bei traumhaften, spätsommerlichen Bedingungen stürzten sich die TriathletInnen dann am 

Samstagmittag in die doch schon frischen Fluten des glasklaren Fuschlsees, trotzten auf der wieder 

ursprünglichen und damit auf 25km/400hm verlängerten Radstrecke dem Gegenwind auf dem 

mühsam erradelten Höhenweg am Thalgauegg und kämpften sich über die Trailrun-Strecke entlang 

der Rumingmühle, ehe am Abend unter großem Applaus die Siegerehrung durch Christian 

Braunstein, Vize-Bürgermeister Fuschl am See, dem gesamten Vereinsvorstand (Harry G. 

Kantsperger, Klaus Eisenberger, Axel Trurnit, Stefan Theimer & Rainer Schmitz) sowie dem 

Organisationsteam rund um Jakob Schmidlechner stattfand.  

In den Einzelwertungen konnte Coco Wieland ihren bereits fünften Gesamtsieg in der 

Damenwertung feiern, während Thomas Janson bei seiner ersten Teilnahme in der Herren-Wertung 

nicht zu schlagen war. Die Staffelwertung entschied in diesem Jahr die ‚Altherren-Staffel, Team-

Charity‘ um Jakob Schmidlechner (swim), Harry G. Kantsperger (bike) und  Josef Edlinger (Vater der 

über den Event unterstützten sehbehinderten Para-Ski-Nordisch-Athletin Carina Edlinger; run) für 

sich.  

Die ‚Bürgermeister-Wertung‘ konnte der Lokalmatador Christian Braunstein erneut um wenige 

Sekunde vor seinem oberbayerischen Herausforderer Andreas Lutz – der als einer von insgesamt 

Vieren an allen zehn RISK MAN teilgenommen hat - sekundenknapp für sich entscheiden.  

Der sportliche Einsatz dient in jedem Jahr einem guten Zweck. In diesem Jahr ging erneut ein Teil des 

Erlöses an Carina Edlinger aus Fuschl am See sowie an den jungen deutschen sehbehinderten 

Schwimmer Taliso Engel, der leider aufgrund der kurzfristig verschobenen Para-Schwimm-WM in 

London selbst nicht vor Ort sein, aber per Grußbotschaft seine frisch erschwommene Goldmedaille 

präsentieren konnte. 

Wie in den vergangenen Jahren gehen die weiteren Teile des Spendenerlöses an die ClownDoctors 

Salzburg, die alle Gästen mit ihren Aufführungen erfreuten,und dem LaufclubDownSyndrom 

Marathonstaffel e.V. in Deutschland zugute, der sich – wie jedes Jahr - aktiv und mit 

bemerkenswerten Ergebnissen mit zwei  Staffeln am Wettkampf beteiligte.  

Der Gesamterlös – und hier wird es jetzt aber so richtig Zeit für einen Trommelwirbel – wird bei 

einem nie zu erwartenden und absoltem Rekordergebnis in der Historie des Charity-Einladungs-

Triathlon ‚RISK MAN‘ in die Geschichte eingehen! 



                    

 

Mit sagenhaften € 28.000,00 (!), die nur durch sensationelle Unterstützung der teilnehmerstellenden 

Unternehmen sowie aller TeilnehmerInnen vor Ort erzielt werden konnten, haben wir punktgenau 

die nie für möglich gehaltene Wahnsinnsmarke um € 100.000,00 Gesamtspendenerlös in den nun 

abgelaufenen Jahren erreicht. Und das zum Jubiläum. Da haut’s Dir wirklich Pippi in die Augen! 

Sogar seitens der Salzburger Landespolitik wurden wir durch den Landeshauptmannstellvertreter und 

gleichzeitig Landesrat für Finanzen – ‚zu Deutsch‘: stellvertretender Ministerpräsident und 

Finanzminister – mit den Worten ‚Wahnsinn, eine so gewaltige Summe!!! Ich bin nun schon so lange 

in der Politik, aber ich kann mich nicht an eine solche Spendensumme bei einer sportlichen 

Benefizveranstaltung erinnern‘ beglückwünscht. 

Dem ist dann wirklich nichts mehr hinzuzufügen, außer: 

Der Verein Windschatten e.V. sagt aus tiefem Herzen DANKE an alle TeilnehmerInnen, Helfer und 

Unterstützer des RISK MAN! 
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