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eortina 22 ( .ski )( vom b@rieht©rststt@r der. aps 5 '
©s bedarf k@iner"~b® sonderen. erw®ehnüng t ..dass §ehust@r
mit sai'ler äsr grass© sestb©t di©s®s olympischen f@ld©s
18 -kam dann- toni ssil®ir0 vras man nsteh

V/r
num«»©r U8 kam dasw toni's©il@r 0 was man nach d@m
©r 0©st©rr<säeh@r Flieht ©nwart©t
traf ®-iin s saäL@p fyhf ©iR© siFJdeir5© apu<r als ssin©
©p fand mit g©(rgiö®zu g©ni®L©m 'ÄTJstinkt ifnßie?».'wieder ©In© gan
SPUPD di© ihm brucht-eäL® von s©kum$©si

kwrs©s0 einer's- kurv© im mitt©lsiu@ck mit oinem nachfolgend
plateau0. auf d@ca di® pist® ©in©« knick maeht® 9 zu
in die. tor© hinein0 wieder heraus ~ ^und in d©n
dä©SüS t@fBpo konnten si© dort ©infaeh nicht nj©hr
st©h©n,s, au-eh di© 0®st©rreich©r und besten franaosen
dieses stue-ck mit ©twas zurueckhaltung sn« anders ton i
'sailer 0 '@r jagte i'ra sehuss in die t ® r © & fand ©ine.
sprang um und hatte auf di©s@rr»' einzigen stu©ck nach
aller bsobaehtisr wohl ©ins ganz© Sekunde--'gewonnen« an di@s©m
finden d©s kuarzosten mch zu fahrenden weg es auf ©iner piste.
hat s§il©r heut® sehon Christ l-.pravd® ueb@rtroff ens d©r bish@r
•auf diesem gebietö als unerreichter pieister galt a
als d©r kit zbu©h@ler tnit seiner Rissen 2ipf ©Imuetze 0 nah©»
zu aufrecht d©n kurs hinunterrast@a di® todenwellen durehdru©ekt®
wd di© tor© beinah® zu riskant anruhr0 brauste entlang der
piste d®r ju,b©l auf 0 der am ziel in einem b@geist©rungstauen©l
kulminierteD-d©r. sll@s -bishe'r dagewesen© in den schatten 'stellt@o
wohl noch nä® 9 so stellten di© susl@endiseh@n r©port@r f©st 0
ist ©in-skila©uf©r'am ziel'nach bekanntgab©. s©in©r zeit derart
it@lien@r und «dann in iholüFn an t©Jnp©rament diesmal nicht naeh°
st©hsnd@n ©@§t-err©ieh©r d.i© absporrxaeun© niedertraten ynd
ssiilsr .beinah® in Lebensgefahr.. brachS@n & ist fast unb'®schrei&= v
lieh» sailer stund mit hoehrot©ffl0 sichtlich a©n^lieh®ro gesicht 4$
an d©r meng© @i7ig©k©ilt 0 di© p©lisei wollt®
teFinte-aber ©infaeh nicht bis-.su ihm di
d©r
sp©ak©r schri© £r» allen Beglichen
r00
f-®ntastiseh 0 ©inmsligD wunderbar0 % kur2 ö ©s war
h©K®nk®-ss@l 0s in d©nj am ravid© d©s drahtzsunes. still und nur voun
di® ihn k&Fmt®n0 b©scht©t n waltsr sehustsr stsnd.e
»lt©r©r hatte r©eht2®itie das weit© g©sueh't«,~ <for

