
Hans Enn ist 
Alpenklubkönig 

Bei der „Alpenklubkönig-Meisterschaft" im Kühtai er-
mittelten Skiklubmeister aus 
der BRD, Italien, Schweiz und 
Österreich ihre Champions. 
Den Herren-RTL gewann 
Hans Enn (SC Saalbach-Hin-
terglemm) vor Rainer Herb 
(Ö) und Peter Gantioler (beide 
Ö). Weiters: 7. Bruno Zimmer-
mann (HSVOÖ). Damen: 1. 
Roswitha Raudaschl (Ö). 

Grund zur Freude beim HSV OÖ. lm Bild (von links nach rechts): 
adidas-Repräsentant Kutmon, Dr. Kaiser, Sektionsleiter-Stv. Helfen- 
schneider, ELAN-Repräsentant Klausner. 	TAGBLATT-Foto 

Nach Skititel zurück 
zur künstlichen Niere 

Grund zur Freude und zum Feiern hat die Skisektion 
des HSV OÖ. Mit seiner Vizeweltmeisterwürde bei der 
Skiweltmeisterschaft der Ärzte in der Schweiz verhalf 
Dr. Willi Kaiser dem HSV OÖ zu einem weiteren 
Höhepunkt in dessen Vereinsgeschichte. 

„Die Vizeweltmeisterwürde 
ist für mich ein Rückschritt", 
überraschte der überaus be-
scheidene Mediziner seine 
Zuhörer und meinte: „1984 
war ich nämlich bereits Welt-
meister." Der Techniker, der 
sowohl im Slalom wie auch 
im Riesentorlauf seine Kon-
kurrenz in Atem zu halten 
pflegt, hat sich für die im 
nächsten Jahr in Gastein in 
Szene gehenden Wettkämpfe 
bereits sehr viel vorgenom-
men: „Ich will wieder zurück 
auf die oberste Stelle des Stockerls." 

Medizin und aktiver Lei-
stungssport, wie verträgt sich 
dies? Nun, zum Training 
bleibt dem Internisten nicht 
viel Zeit. Die künstliche Niere 
bleibt nur ungern ohne "kai-
serliche" Betreuung, weshalb 
die Trainingseinheiten wohl 
überlegt und genau termini- 

siert sein wollen. Dr. Kaiser: 
„Ich zehre noch von jener 
Zeit, als ich im Studentenka-
der alle Möglichkeiten vor-
fand." Bevor Kaiser, damals 
als Student, zur Derganz-
Truppe kam, hatte er dem 
Skisport bereits ade gesagt. 
Nach seinen nicht erfolgreich 
verlaufenen Angriffen auf 
ein Sprungbrett, mit dessen 
Hilfe er in den ÖSV-Schüler-
kader kommen wollte, ver-
traute er für fünf Jahre die 
Latten dem Keller an. Dort 
rasteten und rosteten sie- 

Mit der Aufnahme in den 
Studentenkader kam auch 
Kaisers Übertritt zum HSV, 
nachdem sich die Sportgrup-
pe des PSV aufgelöst hatte. 
Dr- Kaiser entschied sich wie-
der für den Leistungssport - 
"ich bin überzeugt, daß er auf 
Dauer nur schädlich sein 
kann" - und nützte die Chan- 

ce für den Aufstieg, dem Tür 
und Tor geöffnet waren. 

„Unsere 	vordringlichste 
Aufgabe ist der Breitensport", 
erklärte Sektionsleiter Vize-
leutnant Kapl das vereinsei-
gene Brevier- Nach einem 
kurzen 	spitzensportlichen 
Engagement zog sich der HSV 
von diesem kostenintensiven 
Abenteuer wieder zurück- 
Für die kleine Leistungs-
sportgruppe um Sektionslei-
ter-Stellvertreter Franz Hel-
fenschneider hat die Sparte 
ihre Zuwendungen erhöht. 
Nicht zu vergessen sind aber 
die Sponsoren ELAN und adi-
das, die den Sportlern ganz 
gewaltig unter die Arme grei- 
fen. 	 M. B. 

• ASKÖ PASCHING SUCHT für 
Freitag (28. März) einen Fußball-
Heimgegner. Mitteilungen erbe-
ten unter (0 72 21) 88 1 93. 

• WM-SCHIEDSRICHTER 
HORST BRUMMEIER (TRAUN) 
leitet heute in Manchester das 
Viertelfinal-Rückspiel in der 
„U-21"-EM zwischen Großbritan-
nien und Dänemark. 
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