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kap
k e n n e d y ? l 6 o 7 o f a p / a f p ) - unzaehlige menschen verdienen am apollo-lll~unternhemen 0 so leicht wie dem englaender
david threlfall dwerfte aber keinem vorn Ihnen- das geld In den
schoss falten g threifall wird naemlieh- fwer seinen unbedingten
glauben'an seience~fieti©n-r©mane ynd fuer seinen Optimismus.
recht ausgiebig belohnt s vor fuenf Jahren wettete er b@i einen»
buehmacher auf eine mondlandung noch vor ende des Jahres 1971?
der buchmaeher grinste damals amuesiert und bot ihm eine quote
von 1s1000g worauf der Junge mann.aus laneashir© zehn pfund
(damals noch 720'Schilling) investierte,, am kämmenden montag
wird nicht mehr der buchmacher schmunzeln e sondern threlfall 9
denn er kann sich zehntausend pfund (mehr als 6000000 Schillinge)
abholen o
+•«•«*•
um sieben kilo leichter und mit dem schwur auf den Lippen
••Hieber Jede woche zum mond zu fliegen^ als das noch einmal
.-zu tun "beendete am dienstag der 49jaehrige australische
laeufer bill emmerton einen dausrlauf vom kontrollientrym
in houston in texas .nach cocoa beach bei kap kennedy 0 - fuer
•die rund 1„716 km lange, strecke hatte er 28 tage benoetigto
mit hocherhobenen armen beendete er seinen syper-marath©n
dienstag abend auf dem parkplatz eines motels in seinem ziel»
•ort.g umringt 'von einer horde von kindem 9 P 9die ihm auf der
•letzten meile das geleit gegeben hatten 0
ieh hab® diesen •
-lauf unternommen., um den astronauten meine ehrerbietung zu
erweisen0 ich bete 2u gott, dass sie erfolgreich sind und
•sieher zu ihren familien zurueckk®hren 9 0 9 sagte er zu James
tovell. einen mitglietf des apollo-8«teams«das im deismber
•den mond umkreist hatte, lovel ueberreichte dem australier
autogramme der apollo-D^besatzung ynd stoffabzeichen der
us-raumfahrer 0
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S kein mondstaub-risiko
(siehe auch a 217 vom 15 0 7o)
"soweit wir wissen, gibt es kein© gefahr einer mondstaub»
explosion e % erklaerte einer der nasa-verantwortliehen am
dienstag zu dementsprechenden meidungen aus Iondon 0 die nasa
habe dieses Problem seit fuenf jähren genau studiert und
keinerlei beunruhigende feststellungen machen koennen« wurde
dazu weiters bekannt«(forts«)be

