
Ageglqzeichnete Pisten- unc wetterverhärtnisse biideten arn

OSSV-ABFAHRTS}4ETSTERSCHAFT I983 / OSSV-CUP

RueCi Forrer, i,lildhaus, unC Petra tsernet, Goramlswald

sonniag in Amden ödeare_voraussetzungen zur Dylchführqrrg
ie r let ? LqIr l-{e-i q ters qll'af ! dS s os ts"gbi{e i zer i s cilen Fk ive rb af,oe s-

in dieser Saison der Abfahrt. Es war zugleich die Jubiläur,sab-
fahrt (25 Jahre) auf-der weithe_rum bekannten Bärenf al1-Streckg.

Die Ohnehj-n schn&lle Bärenfal-i-Strecke, von Kurssetzer Werner
Thoma anspruchsvorl- ausgesteckt, verlangte von den rund 140

P.ennläuferinnen und Rennläufern neben einer sehr guten Kondition
auch eln grosses I'fass an technischem Können.

Dass iie Fahrer aus der ganzen Ostschvrej-z c.iese Ansprüche vo-] 1

erfüifen, be',,;ies die sehr geringe 2uote von nur l0 Ausfällen.
Diese geringe Zahl steiit aber auch den SC Arr,d.en für die bei-
spieihafte Präparation und. Eetreuung der Strecke ein sehr

EuLes Zeugnis aus.

Si:r Cie Fairrer galt eslnicht nur, un den begehrten lbfahrts-
ineistertitei zu känpf en. Es standen auch wertr,'oile Funkte fü:
iie iieisterschafts-Korbination sorvie fur Cie SEEV-Cup-ii!?ertun{:

auf ier:r Spiel.

i'l: i ah::isne i -e -ier l I S 3

iuedi fcrrer, ljilChaus, sicher:e sich - bereits ail'. Sarstacr
L:airir:qsschnelister souverärr den ?itel. f hr:, gelang es, al*e
anireren Favoriten, selbst den äus ceril trrcfi..Lager zuruckge-

44n -Fh,e'kei:rte n Beny B i s cho f ber ge r, -ütr€:--*rls-€€€* S SV-X ader i{a'uh i a s
ais i^ie.:-tcuriahrer

Tischhauser unC Cen el:en erst assxölae>irietzeup zurückgetreten':ri
üaiter Sonderegger soii'ie aen rtieiieicht an r.,eisten favorisie:ten
irich ZeLo,er auf die nachf oigenCen Piätze zu ver'.,Teisen.

ihrer FavoriLenroli-e gerecht vrurde riie hcf fnungsrroile SSii-

Ka-ndiCatin Petra Bernet, Goinrniswaid. lror der überraschend
st.ark fahrenden Lisbeth Looser vorn SC Speer und der in der
Cup-Gesain-uwertung klar führenden Eva Bleil<er, Krumnenau,
ctal anr: i hr rior Qi ac di oror i.tai c'|-nrcnl-r='rqurq-ry !ir! g=! ursy urEo=! :":=IJLEi:>UtlQ.;Lr

Schnellster der Junioren war Jakob Rhyner, trlm.



OS S\i-I4e i s te rs ch a f tskon'*: in at ion

Ein qualitar-ivxs hochstehendes Kombinationsklassernent nit
inimerhin 35 Klassierten zeigt, d,ass in unserer F.egion cie
Bereitschaft vcrhanden ist, aii-e crej- Diszlplinen zu fahren,
wc sich nur inmer gute l{öEiichkeiten bieten, Dies war in
i.iesem I^J'inter r.riec.er einnr.ai ier Fai-1, nachden iie Abfai:rt

T-L-^- -.- -lt'ri 
{-{-orrr-nc'naäj nrfr-n verganEenen Jahren oes'örfEifiVääqö3äEE'od.er in einen

P.i esenslalon üfig€lirardelt v;erden nusste.
Lieberlegener Sieger des liri-nters L982i 83 vrurde der fast un-
schJ-agbare It'alter SonCeregger aus Oberegg bei den Herren.
Bei den Junioren trj-urphierP .rakob Eh1'ngr, Iir. unC aie
i'ieisterschaftskonbination Cer Dar,en qe\..'ann lva Eleiker aus

!irurinenau.

:SS\.'-: up-il'ertung

Zro'ei- Lenneri r,ror ieir Final- {,27. }4ärz in €eiq}{sxxx Schwende ÄI)
präse::tiert sic:: aie Lage -jusserst span:iend. Svar stelit nach

c:.en &sfsshrkss*xnäFl gestrigen :1b€ahr-usren:^r€n i'laic*r Scnceregger
al-s Gesa:tsleger bereits ies*,, doch u:. ci e nachf llge r-c-len

F-Lätze ist ei n intensiver 3,ai',cf entbra::n-i "

==i c.er --alr'en kc:nr-e lta Stcii:er, r.:u:::le:rau, i.r::e F:;nru::.9

',ve ii:+r f es:11ün, ii:r Gesar.rs,{ r,g }:an;: ;e:iccl: i-n i*;: :r cclr
ve:il*iL--*n*.en Fer:nen bei.rä;:;t':rrCel:.

brlo]-tt€ ;pLrr g

Bild-leqende

Sechs OSSV-l4eister auf einsn Bild, ste-
hend von links nach recirts: Ruedi Forrer,
Vfild:iar:s (Abfährt) ; Wal-ter Sonderegger,
Cberegg (SlaloryzRiesenslalcrn und Kcnoi-
nation) ; Jakcb Rhlmer, Elm (Slalcr,!/Ab-
falrrt r.urd Kcnbination Jr:nioren); Urs
Tobier, Strreer (Ri-esenslalon Jur-orerr) .

Kniend von linl-"s nach rechts: Eva
Bl-eiker, Kru-rmsrau (Ko',rl:ination) ; Petra
Bernet, C-onrus'sal-d (Abfahr*.) .

{


