z u er i c h 9_t1.5o (apa) ergaenzung zu .s>
o@w praesident dr« otto t lorenz e der Vorsitzende des flsämäteurkpraitees, schlug vor 8 dass einMnternational anerkannter
filmexperte wie z„b. der italienische regisseur und Produzent ,
rqberto rQ<,«!©iinl.vor der amateurkömwission ein urteil ueber
•«tatler«! «chau^blelerische f ae hl g keiten abgeben .solle,, wie es
hel^^t s h^be.,«lc*h die kommisslon darauf geeinigt8 ,dass 9 sollte
sailer keinen filmkontrakt nur wegen seiner skitriumphe erhalten
haben»./der*^ wettmelster zum, Professional erklaert wuerde 8 sollte
//sich ,abar h®rau^f?tellen 8 : dass sein fiiratalent der entscheidende
faktor l^te, !wuerde man dies so ansehen wie jede beliebige andere
'berufliche karriere ö das heissty man
iwuerde sailer, den amateur:
_S|atu?? nicht absprechen^
. • •' nach der Sitzung nähmen das komitee und sailer an einer
Pressekonferenz; teil» wo bavaria^produktlonschef fichter meintes
"soweit es uns betrifft, gibt es hier kein-prob iem^ seit ts
mbnaten ist sailer berufsmaesslg filmschaüspleVer e anrerikan,lscHea
franzoesisehe und italienische filmgesellschaften haben angeboten,
ihn f u er filme zu en.gaglerei38 die keinerlei Zusammenhang mit
dem skilaufen hatten«»* richter gab bekannt 9 > dass das amateurv
:
kom,it©e ihn aufgefordert hats d et all s aus salters fllrayertrag
bekannt zu geben s sowie zürn, vergleiche auf Stellungen ueber. sallers
filmgagen und die gagen anderer debutanten in der deutschen
fiimlndustrie/vorzulegen 0 sailer habe schon vor langer zeit
darauf beständeny dass In seinem vertrag eine spezielle klausel
aufgenommen wuerde 8 nach der es Verboten ist» in der Publicity,
fuer seine filme seine skierfoige zu verwe^ten s sagte riehter.
:*'Verschiedene kinos und reklamefirmen fiab^en diese klau sei
a:lierdij»gs 'ignoriert 8»> fuegte er hinzu«
,
,
sailer s kürzer kommentar >»a<;h; der Sitzung
warj »»ich bin
rs :
sicherjcj^Jss alles In Ordnung gehen wird«

o» a

dr. loreSz gab bekannt, dass die entscheidung Im falle sailer
innerhalb von acht WOGhen fallen werde, »»welche entscheidung
auch immer wir treffen werden e so wird sie auf keinen fall von
der moeglichen reaktlon des internationalen olympischen comltes
beelnflusst sein Ä *» ergaenzte er, (schluss)ch 15504-

