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Das gilt auch für Roland Osele, der 2011

sich noch mehr dem Tiiathlon widmen

will. Seit 1999 ist er Mitglied des itaiie-

nischen Verbandes der tiathleten. 2010

machte Roland in der Sektion Radsport

von sich reden, als zweifacher Landes-

meister in der Kategorie Master 3. Beim

Sprint-Tiiathlon am Montigglersee d;u-

tete .r -it einem 4' Platz schon an, dass

er ein vielseitiger Sportler ist. Insgesamt

bestritt er im vergangenen Jahr 38 \7ett-
kampfe. Auch Tourenskirennen waren

dabei. Dass es Roland als Badminton-

spieier bis in die Nationalmannschaft

brachte, ist ein weiterer Beweis für seine

Vielseitigkeit.
Hauptberuflich ist Roland Osele als selb-

ständiger Obswermittler tätig. Der Sport

in derheien Natur ist der Ausgleich, den

er braucht: ,,Sport ist für mich, draußen

zu sein. Und ich liebe Abwechsiung, vor

allem beim Training. Deshalb habe ich

eigentlich immer mehrere Sportarten pa-

rJlel praktiziert." Das war Laufen, Rad-

fahren und Skitouren gehen, und jetzt ist

es Tiiathlon. ,,Das sind drei Ausdauer-

sportarten' die - so sehe ich es jedenfalls

- d.n kompletten Sportler ausmachen"'

Er hat erst 2010 damit begonnen, möch-

te aber im laufenden Jahr mehrere \7ett-

kampfe bestreiten' Rolands Vorliebe gilt

den Einzelsportarten. ,,Bei einem Vett-
kampf, den ich allein mache, bei dem

ich itir mich allein entscheiden muss,

da gehe ich an die Grenze. Das ist das

Faszinierende." Mit dieser Einstellung

ist der aktuelle SCM-sportler des Jahres

sicher nicht allein. Und - so paradox es

klingt - auch nicht allein als Sportler:

,,MÄ bestreitet zwar den Wettkampf als

Einzelperson, aber ich habe beim Sport

viele Menschen kennen gelernt und auch

Freunde gewonnen." Von Verletzungen

ist Roland bisher verschont geblieben' Er

glaubt zu wissen warum: ,,Weil ich nie

einseitig trainiert habe."

I oie Erfolge 2Ol0 der Sportler des Johres 
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I K"." Fischnaller: Italienmeisterin U16 Mannschaft 4 km Gehen, Vize-Italienmeis- 
'

terin ul6 im im Bergiauf, vize-Italienmeisterin ul6 im Berglauf Mannschaft,

Regionalmeisterin Cros"slauf Mannschaft, Landesmeisterin im 2000m Laui Lan-

deäeisterin im 3 km Gehen, Landesmeisterin in der Staffel 3x1000m, Vize-Regi-

onalmeisterin im 3 km Gehen' Roland Osele: 4' Platz MTB Südtirolcup Naturns

- Mauslochalm, 12. Platz Landesmeisterschaft RR uphill Stilfserjoch, 4. Platz RR

U;;iliÄs""d - Vellau, 7. P,Iatz RR.Uphill P.'"::* l::h', 1 
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Bei Roland' Osele geht rler Trend uom Rad hin zum Tliathlon
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CLAUDTO & Co. s.a.s

Fischhandlung - Geflügel
Eier - Wild

Commercio Pollame - uova

pesce - selvaggina

Va Mainardo 5 - Mainhardstr. 5

Tet.0473 231999 - Fax 0473 233645

Meran - Merano


