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SKiverband 2 (apa)
? »das slalontraining *er alpinen «m weiesee hat an
9 o novenfeer progranmaaessig begonnen« wie bistier $ unterliegt
sein« gesantleitung d«w «per t wart des oesvs friedl pfeif er.
et* wird oertlieh vom jeweiligen trainiBsleiter und spaeteren
mannschaftsfuehrer vertreten und zwar fuer die herren durch
prof* feotUfV fuer die damen durch den jugendwart de«
i
oeev» otto rieder, prof« fred roeesner weilt ebenfalls am
weiasee und wird auch nach beim abfahrts training p wahrscheinlich
in cervinia» anwesend 8eins um seinen fco liegen koller einzufueftren»
. selbstverstaendlich behaelt sich der oesv die aus* ah l
der trainingsmethode und die gesamtleitung selbst vor« er
sieht keine v er an lassung9 von seinen bewaehrten trainings» ^
methoden abzugehen oder das training in andere haende zu legen.
auch prof« rossner ist aus dem oesv hervorgegangen, es ist
daher ganz natuerlich B dass er prof* koller nunmehr beim
oesv einfuehrt und ihm die dort gemachten er fahrungen weiter-»
gibt, der oesterreichiache skiverband ist dem Unterrichtsministerium
fuer die freigäbe der beiden herren dankbar«
in der angelegenheit toni sailer sind alle bemuehungen
des oesv o ihm den amateurstatus zu -erha l ten 9 . gescheitert«
«aller ww^tie von sportfreeden personen- schlecht traten und
hat es trotz wiederholter und dringlicher ein ladung. abgelehnt3
beabsichtigte vertragsabschluesse mit dem oesv in sinne
der afnateurbestimmungen zu besprechen«, es entspricht auch
nicht
den tatsachen9 dsss sein |uengstes geschaeftg
* v sailer«tex 9B 9 vom oesv vorher gutgeheissen wurdeo der oesv
bedauert es ausserord entlieh* dass durch diese entwickUmg wahr«
schein lieh noch in diesen Jahr» bestirnt aber l« Jaenner
naechsten Jahres» eine fuer toni sailer sehr betrue bliche
entscheidung durch die fis^efaellt werden wird«.
uebrigens hat sich5f>iler selbst im herbst bei« sportwart
des oesv abgemeldet« sein training an weiasee und in
cervinia ist dsher nicht vorgesehen« ,
auch das training der nordischen^aeuft vollkommen
planmaessig* das falsch kommentierte ausscheiden pettr
radachers nach den zweiten kurs war von vornherein geplant,,
da er vom finnischen tr einer eini 9 eskelinen abgeloest wird.
der osv wird den kommenden ° £wischenwinter" dazu benuetzen 0 dem jugendlichen nachwucns gelegenheit zu gemeinsamem
training und Start mit den erfahrenen spitzenlaeufern zu geben.
dieses programm9 "die spi t zsnlaeuf er trainieren den eigenen
nachwuchs" , zieht sich durch alle trainingskurse» rennen
und aus landsbeschickungen» auch die anwesenheit Weltmeister
Josl rieders als trainingsvorbild am weissee gehoert dazu.
diese trainingsart hat sich im kleinen rahmen schon mehrfach
bestens bewaehrt. der oesv ist u aber zeug t, dass sie auch als
gessmtkonzeption des oesterreichi sehen alpinen .trainings
erfolgreich sein wird*
.
in uebrigen beabsichtigt der oesv9 nach abschluss
des abfahrtstrainings und vor beginn der eigentlichen rennsaison die oesterreichischen. spor.t Journalisten JM n«iner ausspräche nach innsoruck z u
.*
"

