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1. Urtoil ilbor Strockenfubrung. Ausflaggung, Streck
enprapariorung und Absperrungon

StreckenfUhrung idea]. und. den SchneeverhLi
tnissen entsprechend gut pr.pariert,so
dass die Bedingungen dank grossem Einsatz
des Organisators filr aile Rennfahrer
in Ordnung 0
war
D
ie
en Ausflaggung war von Mattig Franz besorgt
worden und wurde
ailgemein geiobt,dies trotz den prek.ren Schn
eeverhi1tnissen.Die Pràparierung dea
konnte unter grossem Einsatz und dank Schn
eezement gesichert 0
werie
D
den nbtigen
Absperrungen waren in 0
Ordem
D
nung Zieihang soute vieiieicht mehr Beac
htung gescl
Die Torwd.rter und Streckenposten soilten fiird
erhin dafiir sorgen,d ass die Pisten
w.hrend des Rennens unter keinen Umstnde
n mehr von unbefugten Peronen befahren
den dies giit im zpezieilen auchftir die
Renn
r die vor und nach Ihrem Start
wi
cH
Pitn hçfihrn und di Abwi nklung fahre
de 1ennns st5rt

2. Wor hat die Strecken vor dom Wettkampf inspizi
ert?

en

Wie war das Ergebnis?

kontroliiert durch den Schiedsrichter und
Streckenchef.Ergebnis positivInfoige
notdirftigen Schneelage konnten einige harte
n Steilen nicht verrnied.en werden.
3. Haben sich Unfalle eroignet?

(Ursache)

keine von Bedeutung

4. Wurden Sturzhelme gomss Vorschrift in dur
SWO getragen?

nicht notwendig,da Riesensialom
5. Ergebnis der Lizenzkontrollen?

(Eingehende Kontrollen oder Stichproben?)

Kontrolie bei Numrnerausgabe,in Ordnung.
E$tichproben.
6. Gesamteindruck dur Voranstaltung?

(Waren die Funktionàre und Kampfrichter ihrer Aufgab
e gewachsen? / Zoitmessung?)

Sehr positiver Eindruck im ailg&neinen wexm
auch Kle±nigkeiten nicht in Ordnung w
Funktionire und Kampi’fichter sorie die Zeitm
essung waren Ihren Aufgaben durchaus
wachse
E
0
s
n ist dem xgi
ki Organisator hoch anzurechnen,dass E
immer wieder die Leute findet,um dieses Renne
n tadelios 0
durchzuftihren
j
Wenn eine Bemerkung angebracht ist,so die,d
ass in Zukunf t dem Rennen mehr Gewioht/
beigeinessen werden soiite,indein die Anrneldungen
gewissermassen limitiert rii
unter alien Tjmstànclen nur auf dem 0
offi
s
ch
z.SS
rif
V—
tli
For
ch
m akzeptiert werden.E
n.rn1ich festzusteiien,dass gerade diejonige
n,die sich miindiich oder teiefonisch
meiden,nicht am Start 0
ersc
I
m
heinen weiteren ist festzusteilen,dass gerade
unser
re
K
0
iub
g
s sich nicht an die Spielregeln halten,was fur
die ausw.rtigen K]4bs Sel)
stândiichkeit 0
is
E
in
t gutes Rennen kann sich nur behaupten,wenn sich die
Teilne
zahi im h.hmen h1t und die Quaiitiit vor der Quantitt
kornmt
0
Rapport im Doppel mit zwei Ranglisten dem Regionaen Schied
srichterchef zugestelit am:
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