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herrenslalom 3 (apa>
, als erster ging walter schuSter uöber die piste« er hatte
im ersten tellstuecfc pech, blieb mit einer skispitze an einer
torstange haengen und rutschte nach rueckwaerts etwa zehn
meter hinab,» mit 84,9 sek war der lermposer praktisch bereits
aus dem rennen„
diese zeit wurde von ralph ml Her,, dessen lockere fahrweise
ziemlichen elndruck machte, mit 73»4 Reicht unterboten, dann
' kam Banden moiterer, der mit 65,2 sek, eine zeit vorlegte,,
die
kein anderer laeufer auch nur annaehernd erreichte« der » 9 welsse
blitz** f u h r , diesmal in weissem pullover 8 was das zeug hielt
In seiner nunmehr fast schon typischen leichten rueckenlage 9 .
das tempo durch Schlittschuhschritte und enormen Stockeinsatz
immer noch beschleunigend, die 15.000 Zuschauer brachen in elneji
beifallssturm a u s ,s als moiterer durch die torkombinatiönen Ja§de 0
wallace * * b u d * werner hat, wie .«an feststellen konnte s
auch im torlauf grosse fortschritte gelnacht, er lief 70 S 4 sek s
|A
blieb aber beim letzten offenen tor haengen und flog von diesem
direkt ins zielo so erhielt er fuenf Strafsekunden, womit seine
zeit 75,4 lautete,
,
;
tonl säiler-imponierte durch seine unglaubliche ruhe und
beherrschtheit o er fuhr die töre noch etwas rationeller an als
sein klubkamerad 8 entwickelte jedoch nicht des'sen temperament,
sodass er mit 67,5 sek deutlich hinter .moiterer zurueckblleb„
mit 2 S 3 sek vorsprung haette moiterer !|m 2 0 lauf die grosse
Chance auf den Kombinationssleg gehabtö
othmar Schneider f u h r sehr sicher und ruhig, wurde im mlttelteil aber etwas abgetrieben und verlor dadurch zeitV immerhin
reicht^ es noch fuer 71,2 u an der gleichen stelle hatte uebrigens
auch josl rieder Schwierigkeiten-und in der folgenden haarnadel
musste der lermooser sein ganzes kOermen aufbieten, um nicht
^ '
neuerlich abgetragen zu werden, mit 70,2 f u h r er dennoch.die
.drittbeste Laufzeit» ernst oberaigner ist noch nicht in seiner
vorjahrsfortn,, was ja auf grund seiner eben erst ueberstandenen
Verletzung begreiflich lst„ es fehlt noch die ihn frueher aus«
zeichnende w u c h t y mit 71 S 7 war er aber dennoch noch unter
den ersten zehn zu finden„
.
in den kitzbuaheler lökalkampf satler-^moiterer haette sich
der dritte aus dem kitzbueheler bunde''j ernst hinterseer einschalten koenne, waere er nicht im le-tzten tor mit der skispitze
haengen geblieben,, er verkantete sich, stuerzte und verlor wohl
vier Sekunden. 70,5 war unter diesen umstaendon hervorragend*
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