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28. A1p Selamatt-Riesens]al-om in Alt St. Johann am 4. April 1983

Glänzender ..OSSV-Cup-Fi-r.ra1. auf Selamatt im ToqqjlblTg

Obwohl- der Winter fast zum Leidwesen der Organisatoren und Rennfah-
rer versuchte, etwas von seiner dlesjährigen Sparsamkeit aufzuholen,
brachte er es dank emsig arbeitender Pistenhelfer und ausgezeichne-
ter Organisation nicht fertig, dem gIänzend verlaufenen 28. Selamatt-
Riesenslal-om in Aft St. Johann ein Schnippchen zu schlagen. Den ge-
toohnt schnellen und abwechslungsreichen Parcours meisterte bei den
Damen dj-e auf Saisonende stark aufdrehende Elisabeth Giger vom SC

Krummenau genauso überlegen wie der wohl- seine beste Saison abschlles-
sende Wildhauser Ruedi Forrer bei_ den Herren.

Glanzl-eistqngeir. :on G.iger Jrng Forrgg
Entlang dem Skilift Ruestel präsentierten die verdienten Organisato-
ren trotz reichlich gefallenem Neuschnee eine einwandfreje Piste. Die
anfängliche Angst, die Piste werde durchbrechen. bestätigte sich nicht.
Runde, griffige Kurven erlaubten bis zum Schluss eine angriffige Fahr-
weise. Wer den Mut hatte, sich richtig ins Zeug zu legen, war mit vorne
dabei. Ein Beweis dafür ist die 6. beste Tageszeit von Werner Ott,
Schwanden, gegen stärkste Konkurrenz mit der hohen Startnummer 236.
Erneut elne glänzende Fahrt legte der Sieger des Chäserugg-Rlesen-
slaloms und Ostschweizer Abfahrtsmeister Ruedi Forrer hin. So ganz
unerwartet kam der Erfol'#?,i"r,tlXä"r in seiner Deuttichkeit doch
überraschend. Man fragt sich nach dieser für Ruedi Forrer gIänzend
verlaufenen Saison, warum ihm der Knopf nicht aufgegangen ist als er
noch Mitglied des SSV-Kaders war. Ebenfalls in die Phalanx der zahl-
reich gestarteten EIite-Fahrer und Angehörigei von SSV-Kader einzubrechen
vermochte der gewohnt aggressiv und mit vief Kämpferherzen fahrende
Heinz Wj-ttenwiler vom SC Speer. Die Rheintaler Erich ZeLger und Matthias
Tischhauser sowie der fnnerschweizer Philipp Schuler belegten dicht
aufeinander die nächsten Plätze. Das Rennen lebte qanz allgemein von
eLner grossen Leistungsdichte und einer auch durch Fahrer anderer
Regional-verbände belebten guten eualität.
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Elisabeth Giger hiess die überlegene und beeindruckend fahrende
Damensj-egerln. Sie scheint langsam jene Sel-bstsicherheit z\t er-
halten, die für eine in den letzten Rennen gezeigte Leistungs-
konstanz nötig ist. sie gewann vor der Appenzell-erin susanne
Fäss1er und der stark fahrenden Toggenburgerin Liselotte Schlumpf.
Die führende im OSSV-Cup, Eva Bleiker, kam nicht ungeschoren über
die Strecke und büsste viel Zej-t ein.

Der erste Cup-Wlnter ei-n grosser Erfolg
Aehnlich dem Beispiel anderer Regionalverbände hat dj-e technische
Kommlssj-on des Ostschweizerischen Skiverbandes einen OSSV-Cup-AIpin
auf die Beine gestellt. Dank den Sponsoren Fischer-Ski-, Tyrolia-Ski-
bindung und St. Galler Tagblatt konnten zehn lukrative Preise in
Form ej-ner Ferienwoche in einem Sport-Camp ausgesetzt werden. Weil
sich nj-emand durch die schl-echten Witterungsverhältnisse anfangs
Saison beeindrucken liess und vorall-em die Veranstalter einen uner-
hörten Willen und eine ständige Bereitschaft zeigten, konnte am

Ostermontag auf Selamatt mj-t dem zehnten Rennen der erste OSSV-Cup

erfolgreich abgeschlossen werden. Grosser Sieger wurde bei den Herren
der vom Weltcup zurückgekehrte Oberegger Walter Sonderegg€r, der be-
reits vor dem letzten Rennen als Sieger feststand, den mächtig auf-
drehenden Ruedi- Forrer aus Wi-l-dhaus aber bis auf 10 Punkte heran-
kommen lassen musste. In die sieben Ferienwochen bei den Herren
tej-l-en sich je zwei Appenzeller, Glarner und Rheintaler und ein
Toqgenburger; eine gesunde Mischung für die wohlverdlente Erholung
anfangs Juni. Bei den Damen überholte im allerletzten Rennen die
Krummenauerin El-j-sabeth Giger ihre bis anhin führende Clubkameradin
Eva Bleiker. Sie reisen zusammen mit der drittplazierten Petra
Bernet, Gommi-swald, ebenfalls in dle Sportferienwoche. Die grosse
Favoritin Vreni Schneider aus dem Glarnerland konnte der internatio-
nalen Ej-nsätze wegen nicht an al1en Cup-Rennen teilnehmen und muss

deshalb mit dem etwas undankbaren vierten P1atz vorlieb nehmen.

Sehr geehrte Herren
Ich danke lhnen für die Aufnahme dieser Berichterstattunq in
fhrer Zeitunq-

Mit freundlichen Grüssen
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