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•der morgige.riesenslslom der h©rren wird mit.grosser spsnnung©rwart©t 0 mein ist im'lager.der ©xp@rt®n vo r "allem .gespanntob ©©Sterns ich s alpine skilaeuf er auch in .eortina <§ine so eind®u=
tige-.u®berleg@nheit z© ig ©n werden w,ie b@i d@n letzten'int © r ' « ' -..
nation^lckn Konkurrenzen dieser s§ison.0
auf der »9 ilio-colli"»- pists wurden rund 60 tore ausgeflaggt,- (di@ genaue 2®hl wird ©rst am-abend nach der kämpf.-richtersitzung-. bekannt g @g'eben werden)« der kurs^wurd© s@hrfluessig gesteckt„ da man suf di© nicht gerade gu@nstig©n
sshneQverhaeltniss© ruecksieht nehmen musst® 0 lediglich das
schluss^tueck der piste v@rla@uft ©twss flach," hier wird
vor .allem die wachsfrsg® von ©ntscheidung- s©in„ di©-o@st@r«>
r©iehischen h@rr®n besichtigten am samstng ©ingehenst die
d ie.d amenmann sehaf t schritt den sLslorohang ab- und lisss
sieh, von trainer haiss und othmsr Schneider' taktisch© an »
Weisungen, -erteilen o- beide' rennst recken .waren bereits samstsg
fuers trsining gesperrt»
'
in österreichischen -f aehkreisen rechnet man mit folgenden
Aufstellungen fu©r die naechsten bevs/erb@i •
torlauf : "ssil©r 9 möltsr©r s ri©ö.®r0 Schneider ' .
abf ahrtslsuf s sailer^ rieder sowie moitorer „'schustsr
oder @beraigner 0
' •
•
'
damen- torlsuf i hof herr9 f ratndl 0 hochleitner 8 sehoepf
.

üamen «abf shrtslaüf s hofherre hochleitners frsndl 9 klecker
-oder- to er l . die nordischen trainierten am'semstag auf einer
trainingsspWo- die oester'reicher befinden" sich in guter kon«
dition haben aber, nstuertich ^enig Chancen einen der vorderen
&n den nordischen X^f3S5*«g7-^f-3lJJ^^,. fachieute
j edo eh. damit 9 .da.8's sepp sehiffner in der k© m bin st i© n
ueberr-aschung bringen koennt©«, ©Österreichs Springervisrton fre&tag einen "blitzbesuch0'9 in cbrtt&na..
' trainierten kyrz® seit -auf t^®r itslia^s.chanxeo 'Otto l©o«
dolt©r stand sls bestor © ©st erreicher .einen 72 m sprung0
-®n». sanwtag troten all© Springer in lienz sne (fort

