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sport-kteine nachrichten 2 (apa/23<,40)
w l e n , (apa) * nach laengerer pause wird «m sanstag in
«<ien wieder* «in Internationaler wettkampf der turnerinnen stattfinden, die mannschaft von unlon wien empfaengt um 1700
uhr in dsr Sporthalle hyegasse die datnenriege von osc berlin,
deren staerkste t urner in, gundula piepenburg, bei den am wochenende in parls stattgefundenen europameisterschaften den 5»
platz belegte.
l o n d o n (afp) - «inige gute Leistungen gab es am Montag
bei «int« leicht athietlk-ver g leichskampf dir unlversitaetsauswählen von oxford und cambriög«. john eook (eanbrldg«)
lief dl* 100 yards In 9,6 und die 220 yards in 21,6 sek*
mlke ralph (oxford) erreiehte ini weltsprung 7837 cu
w u l o o r l n a S t a t i o n {evre-see)-(ap) - d i e
letzten Vorbereitungen fuer den ersten trainlngslauf werden derzeit
ara »blu^lrd« des britischen automobil-rennfanrers donaid
/g,
campbeii getroffen, der bekanntlich den absoluten geschwindig-^keits-weitrekord fuer automobile verbessern will« campbeilg'
hat seinen ersten testlauf mit dtm rund 4 1/2 tonnen schweren
•ungetuenx» fuer donnerstag angesetzt und wie ein Sprecher
i
von caftpbeiis-»«stuetzpunkt« am eyre«see bekanntgab« koennten
nur noch zwei dinge - starker wind oder ein mechanischer
schaden ~ den ersten trainlngslauf verhindern«
w l e n (apa) - harte kaaapfe in alian Klassen v er s pr lehrt da«
bringen.
T^mf-fiHfmnvrummftf*V*tJiBBiW%rmi!m** •P»«»»-,-^»*?W»;-»»'«(WP^^*^»» » ««w»••»•»- T«•••«•• «
auch in der formei-junior-kiasse wird e» trotz abwesenheit
* •*

...trotz abwesenneit
der auf dem mierburgrlng startenden fahr er btrry, rindt und
markL ein spannendes rennen geben, da hier die Chancen ziemlich
ausgeglichen scheinen, grandersterger (dkw)/skienar (Lotus)/
maydeii (cooper), skorepa (poggi) und miakei» (ms fiat)
werden hier auf den einzigen Sportwagen, einen von josef schoerg
gelenkten porsche spyder treffen.
m o s k a u (afp) - der ex-mittelstuermer der sowjetischen
fussbaii-nationaimannschaft und -meister des Sports» constantin
beskow, wurde zum direkter der Sportabteilung im sowjetischen fernsehen ernannt?», diese abteilung umfasst insgesamt 20 redakteure.
(forts.

