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Sportive
setzt
Zeichen

Die Ski-W eltmeisterschaft m Garmisch- 
Partenkirchen hat den Weißen Sport w ieder 
einmal in den absoluten M itte lpunkt gerückt. 
Und ob  man diese Show als Aktiver 
m iterlebte, ob  als Zuschauer zuhause, 
oder unm itte lbar am O rt der packenden 
Ereignisse -  jeder erlebte auf seine 
individuelle A rt Ski-Faszination durch 
Spannung. Erwartung. Erfüllung oder sogar 
Triumph.
W ie im m er man diesen Sport erlebt -  es 
b le ibt das größte Gefühl, wenn man wie 
schweretos über weiße W olkenhügel durch 
die w interliche Bergwelt gleitet.
Wenn w ir Skilauf in Perfektion erleben, 
w ie er w e ltw eit bei der W eltm eisterschaft 
geboten wurde, so w ird eines deutlich: 
dieser Sport setzt Zeichen, die mehr 
signalisieren als nur einen sportlichen 
Ausgleich unter vielen anderen. Es ist ein 
Zeichen, das R ichtung Freiheit zeigt, denn 
nirgendwo in unserer hochtechnisierten 
Wtelt b ie te t sich wie do rt eine Chance, in der 
Natur unsere körperlichen Fähigkeiten zu 
entw ickeln und d irekt in Erfolgserlebnisse 
zu verwandeln. N irgendwo sonst b ie te t sich 
noch so die Chance Abenteuer zu erleben, 
d ie  uns den Alltag für Stunden kom ple tt 
vergessen lassen. Fast n irgendwo ist 
Freiheit, w ie w ir sie auf den Pisten atmen, 
d ie  eine andere W elt bedeuten.
„Man geht auf eine bewußtseinserweiternde 
Reise, die den Alltag vollkom m en vergessen 
macht Dabei kann m an vollkom m en neue 
Seiten der eigenen Persönlichkeit 
en tdecken ' So Emest Dichter, de r bekannte 
Psychologe, der durch eine großangelegte 
Untersuchung über die M otive  der Skiläufer 
erm itte lte, daß gekonnter Skilauf nicht 
selten m it einem sexuellen Hochgefühl 
verglichen w ird  -  Kein Wünder, daß 
diese „Lust im Schnee“ auf Menschen, die 
dieses Gefühl n icht kennen, provozierend 
w irkt. Ihnen ste llt sich der Skisport als 
aggressive, ja m ördensche Sportart dar.

Und Zahlen scheinen sie in ihrer Meinung 
zu bestärken
Doch d ie  Realität sieht so aus: Vbn 
5 Millionen Skiläufern verletzen sich pro 
Jahr weniger als 3% -  das sind etwa 
150000. Die Analyse der Ursachen verraten, 
daß d ie  m eisten Skiverletzungen aufgrund 
m angelnder Kondition, aus 
Selbstüberschätzung und vielfach aus 
einfacher Unachtsamkeit entstehen. 
Tatsache ist. daß die Zaht de r Verletzungen 
spürbar rückläufig ist.
Grund fü r d ie  Verminderung des 
Verletzungshsikos sind die vielfältigen 
Bemühungen, diesen Sport noch sicherer 
zu machen. Die Gem einden sorgen durch 
Ausbau und Pflege ihrer Ski-Gebiete für 
im m er bessere Bedingungen. DSV und SIS 
tragen auf ihre Art zur Maxim ierung der 
S icherheit bei. Und schließlich einer der 
w ichtigsten Faktoren: Die Industrie sorgt 
ständig für bessere Produkte. Die 
Sicherheits-Idee hat dabei absoluten 
Vörrang. Und W eltm eisterschaften gehören 
zu den harten Testmethoden, bei denen 
Q ualität gnadenlos auf d ie  Probe gestellt 
w ird. Diese rasante Entwicklung in Richtung 
Sicherheit kom m t allen zugute, d ie  den 
Spaß am Weißen Sport unbeschwert 
genießen wollen.
Sportive hat es sich zur Aufgabe gemacht. 
Ihnen d ie  Neuheiten vorzustellen, die auf 
de r ISPO -  de r größten Ski- und 
Sportartikel-Fachmesse der Weit -  zu 
sehen sind. Und weil w ir selbst aktive 
Ski-Fans sind, haben w ir Seite für Seite mit 
de r Begeisterung gestaltet, die Zeichen 
setzt. W ir meinen, diese Richtung stimmt.

Karl Heinz 
Herausgeber und 
Chefredakteur





Garmisch-Partenkirchen

Weltmeisterschaften 
warum?
W ir alle wollen W eltm eisterschaften M it Sicherheit aber nicht 
nur aus entspannungsfördernden oder völkerverbindenden 
Gründen Doch immerhin wurde das Ereignis von Garmisch- 
Partenkirchen aus in viele Länder der Weit übertragen, wo 
sich rund 250 M illionen Menschen ein Bild von uns Skiläufern 
m achen konnten.
M it Sicherheit w o llte  auch niemand d ie  W eitmeisterschaft 
dazu m ißbrauchen, eine Materialschlacht der Werbung 
auszutragen W er so denkt, schließt sich denen an. d ie  Sport 
im M attscheibenform at beurteilen. Dabei w ird  leider zu oft 
das W esentliche unscharf, während Nebensächliches 
brillant e rsche in t. . .
W ir Ski-Fans wollten die W eltm eisterschaft, weil sie uns 
fasziniert -  und weil durch diesen W ettkam pf immer neue 
Maßstäbe gesetzt werden: MaBstäbe fü r Können und für 
S icherheit. -  Und man sah die Könner! Für d ie  notwendige 
Sicherheit sorgten die Organisatoren und vor allem: die Industrie 
Sie finanzierte kräftig m it Daß sie das nicht aus reinem 
Idealismus konnte, liegt e infach daran, daß sie nur Gelder 
locker machen kann, die sie durch den Verkauf ihrer Produkte 
verdient. Und um es zu verdienen, m acht sie Werbung.
Die W erbung macht sie m öglichst dort, wo sie am effektivsten 
ist: am Sportler selbst Durch Sieg kann er beweisen, daß ein 
Produkt besser ist Wen stört's? -  Doch nur die Gralshüter 
de r Trennung von Kultur und Kommerz: das Fernsehen 
M it ihm gab es auch diesmal -  w ie fast bei jeder sportlichen 
Veranstaltung von Rang -  Probleme W eltm eisterschaft life, 
geschnitten oder gar nicht? Das w ar d ie  Frage Es gab sie: 
life Denn das Fernsehen war n icht bereit, d ie  Kostenlücke zu 
schließen, die durch Ausfall der W erbegelder entstanden wäre 
W ir hatten die W eltm eisterschaft Und w ir hatten viel von den 
spannenden Momenten, wo w ir m it den Spitzenstars auf den 
Pisten waren. Ein Erlebnis, das in vielen, d ie  bisher nur 
passiven Reiz verspürten, den Funken zum glimmen brachte 
Sie werden in de r kom m enden Saison m it auf den Pisten sein 
Sportbegeisterte, die von der großen Lust am Weißen 
Vergnügen bald n icht m ehr losgelasscn werden. Für sie war 
die Ski-W eltmeisterschaft das Zeichen: frciwarts -  schneewarts 
Von den spannendsten und schönsten Mom enten der 
W eltm eisterschaft berichtet Sportive auf den folgenden Seiten

i
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Sportive sprach m it Heim  
Sepp Lederer, Vorsitzen
der der Arbeitsgemein
schaft Deutsche Skist 
industrie: S portive : G ibt es neben der Qualität 

noch andere Kriterien für den Beitritt 
in diese Arbeitsgemeinschaft?

Lederer: Das Bestreben, deutsche 
W ertarbeit hier n icht nur in Deutsch
land. sondern in de r W elt zu präsen
tieren und den Verbrauchern auch auf 
in ternationaler Ebene nahezubrin
gen.

Sportive : Im deutschen Bereich ist es 
ja relativ spät zu einer solchen Ar
beitsgem einschaft gekommen. 
Wenn m an sich das Ausland an
schaut. dann gibt cs diese Vereini
gungen und Interessengemeinschaf
ten schon etwas länger 
Lederer: Das hängt natürlich auch m it 
den Verhältnissen zusammen. Ö ster
reich hat hier viel früher diesen Weg 
beschritten, weil do rt ja die Skisport- 
Industrie, so m öchte ich meinen, sehr 
konzentriert und sehr E x p o rt-a b 
hängig ist. Bei uns gingen alle in dieser 
Linie wohl den eigenen Weg Es be
durfte  eines Anstoßes, hier etwas zu 
schaffen Die In itiative kam eben von
Mitgliedern dieser jetzigen Arbeitsge- 

S o o r f iw -u o  . ^  meinschaft. Daß es nicht iruher ge-
Lederer, s ie  sind Vor- schah. irgendwann muß m an halt an- 

de r n l r t f f h  Arbeitsgem einschaft fangen Und w ir haben eben etwas

f Ä Ä Ä  spat an9e,an9en
S Ä Ä Ä S t S :  S k,

steht Oua,iteam Germany be- Sportler zu tun. speziell seit Rosi Mit-
termaier?

11 ? ? a!itean i haben sich Lederer: Das w ird bestim m t dazu bei-
r r i r 2 2 £ K !  Maikenfrrmen zusam- getragen haben, daß die deutsche 
sind 9d ^  ’ d. ! ° darauf b e a c h t  Skisportindustne etwas selbstbe-

S Ä Ä  wu6,er 9eworden ist
n Ü M e.rl D '® Firmen haben d,e Vor-'

VTOAa . V ^

Sportive : Nun g ib t es in Deutschtar» 
eine langjährig bestehende Verein 
gung. d ie  sich der DSV-Skipoof nenn 
W ie würden Sie das Qualiteam Ge 
many vom  DSV-Skipool abgrenzen

Lederer: Der DSV-Skipool ist einz» 
und allein geschaffen, um die Spitzer 
Sportler m it dem  entsprechende 
Gerät und m it G eldm itte ln zu untei 

schaffen Die In itiative Kam euen vu.< stützen. Das Qualiteam Germany is 
Mitgliedern dieser jetzigen Arbeitsge- mehr auf die Breite angelegt W irwol 
m m nsehaft. Daß es n icht früher ge- ien den Skisportier allgemein als un

seren Interessenten ansprechen

10

nflL K. ”  Firmen naben d ie  Ver
f n S l T 9  ubornom m en. nur Quaii 
tatserzeugnisse auf den Markt 711

dazi? d?pn^S Gormany soll
diese Qualitätserzeug

nisse dem Verbraucher zu präsentie
ren, sie ihm zu erklären. Auf der an-
M?fninJ ? l,e  aber bedeu te l das für die 
M itglieder « n e  Verpflichtung daß sie 
dem  Skisportler nur. eben w ie ¿ h o n  
9 « a g t, Qualitätserzeugnisse Made 
m G e rm a n y  anbieten " °

S S ? ? * » "  Lederer. sind unter 
S V 1 1aNe Fl,™en. d ie  Sie gerne da-

e r s t ^ b n  Smd das dieersten 1 1 . d ie  bei Qualiteam Gpr-
m any m itm achen? ü e r

Lederer: Die Gemeinschart wurrin 
2 n d .e t der Absicht, d ie  bedeu 

S ^ d - M a r k e n -  
w n  d J S K X -  . Zusammenzufas- 
t f r h  w? 8  auf Anh,ob n,cht alle  Firmen 
daß rtS fp  entscW'eßen konnten u^d 
S r 6 d h * rm e' i alte auch nicht ange-
k £ r  E s S ^ e n .k0nn,en- ist auch 
s ch  r t fJ c i l  ®lteres b e g lich , daß

f ^ ^ a u c Ä Z Ä i d

S portive : Damit kom m en wir zl
wichtigsten Punkt, näm lich zum V<
h p fUrt he[ / ' ^ f ,Chen ehektiven Nutz.
den V « rh ^ rb h UCKer Und ich rnoir den Verbraucher hier in Deutschlar
vom  Qualiteam Germany?

Lederer: Im Namen Qualiteam ist 
n f lp * 5 d,e Qualität angesproche 
Die Firmen haben hier eine Verpflicl
S i rrx)mmen' ih f0  Qualität be zubehalten und wo es geht zu verbe- 
sern. zu erhöhen Das kommt

Verbraucher zugute W 
bemühen uns ja. dem  Verbrauche
w 5 ä 2 !2 0,iche Sportgerät für de 
W intersport anzubieten, weil w ir i

w?rkiienChanCe nur m der Weiteren! 
nafer P° Sl,lon auf natio
S Ä  auf 'n,ema"°"a"’
5 ^ i Ve: Etwas kurzer formuliert 
Konnte m an sagen, daß Qual.tearr 
m etwa d ie  Funktion eines Gütezei
h S ? SJrUr den Vefbraucher hat. das 
he ßt Waren m it de r Kennzeichnung

o3 ä Ä r y w“ en
Lederer: Das geht etwas zu weit 
* 2 ? " 'man von geprüften Qualitäts
artikeln spricht Aber d ie  gegenseiti
ge Verpflichtung, Qualität zu erzeu
gen bürgt ja schon dafür. Die M it
glieder haben sich ja m it diesem Zu
sammenschluß dazu erwart. Qualität 
anzubieten und die M itglieder selber 
* acbe"  unter sich, daß jedes einzel
ne M itglied nur Qualität anb.etet. Und 
sollte ein M itglied diese Lime auffal
lend verlassen, so müßte sich Quali- 
team  m it dieser Sache befassen



Sportive: W ird Qualiteam Germany 
für den Verbraucher auch einige 
Schritte unternehmen, um ihm die 
Auswahl beim Einkauf zu erle ichtern 
-  genauer gesagt, um sich in der Viel
falt des Angebots besser orientieren 

tonnen?
Lederer: Wir wollen erst einmal nicht 
der S tiftung W arentest Konkurrenz 
machen W ir wollen selbstverständ
lich unser Angebot so transparent 
w ie m öglich machen, so daß der Käu
fer erkennt, worum es sich bei den 
einzelnen Artikeln handelt. W ir w o l
len mit einer klaren Aussage dem  Ver- 
braucher aufzeigen, was der einzelne 
Artikel darstellt und für welchen
.'ife£ r 5 r d,önL das ¿st selbstver

ständlich. Das ist aber eine Frage der 
Artikeldarstellung. der A rtike lbe
schreibung, w ie sie ja  praktisch üblich 
ist und überall heute schon vorge
nom m en wird. Eine gewisse Orien- 
tierungshille ist es in jedem  Fall Vor 
" e m  wollen w ir eines erreichen, daß 
der Käufer Vertrauen zu Qualiteam 
bekom m t, um dam it auch m ehr oder 
weniger davon ausgehen zu können 
daß. wenn er einen Artikel kauft, der 
von einer M itgliedsfirm a von Quali
team erzeugt wird, d ieser auch einen 
gewissen Qualitatsstandard dar
stellt.

/-uovj uw  iie n u  gern weg 
vom  Billigartikel zum Qualitätsartikcl. 
Wenn Sie vom Austausch der Infor
mationen sprechen, bedeutet das. 
daß d ie  im Qualiteam zusammenge
schlossenen norm alerweise auf dem 
Markt konkurrierenden Unterneh
m en in diesem Falle Informationen 
m iteinander austauschen?

Lederer: Das Denken ist heute nicht 
m ehr so eng, daß m an der Konkur
renz jede Inform ation vorenthalten 
muß Das ist im G runde zum Schluß 
ein Nehmen und Geben und kom m t 
beiden zugute Selbstverständlich 
w ird  dam it d ie  Konkurrenz in keinem 
Falle aufgehoben, denn das wäre 
w irklich zum Schaden des Verbrau
chers.

S portive : Eine gesunde Konkurrenz 
so llte  erhalten ble iben’

Lederer: Eine gesunde Konkurrenz 
auf jeden Fall.

ä 2 ! i j : f t "  S}m  SP °rtive E rz ü rn
Q.ual,team einer breiteren 

Ö ffentlichkeit vor Uber welche Moq- 
lichketfen und Wege werden Sie 
außerdem noch den Verbraucher m it 
Qualiteam bekanntmachen?

Ledw er: W ir werden in Publikationen 
der Presse den Verbraucher anspre-
D / ^ i 5 . d6 rJein2elne w ird in seinen 
Prospekten darauf hinweisen. daß es
«ch  hier um Artikel handelt von einem 
Oualitoam-Mitglied. W ir werden bei 
besonderen Anlässen weitere Aktio- 

durchfuhren. die den Verbrau
cher auf die Qualiteam-Artikel hin-
w-f Da2u kom m t auch eine enge 
Verbindung, ein enger Kontakt m it

h , h r ^  c fST banden' m ,t den führenden Fachgeschäften W ir ha-
ben sehr positive Anzeichen, daß der
Fachtwnde! unsere Zielsetzung sehr
begrüßt und auch gerne m it Firmen.
X L bS ? 1 i e9ense,,,9 verpflichten. 
Qualität zu bringen, zusam m enarbei
tet. im  einzelnen heute schon qe-
,müer ̂  !? 9f 1"• welche Maßnahmen 
und welche M öglichkeiten noch er-
fn !h?r\ T erden' ,st w oN  etwas ver
früht W ir müssen wie alle Neuge- 
borenen erst wachsen und dann wird
iJ L En w,ck!unö 2ei9en- welche M ög
lichkeiten sich für uns noch bieten.

Sportive : Nun ist Qualiteam  nicht 
allein nur auf den deutschen Markt 

• - - • sondern wahrschein-ausgerichtct. sonaern w * " '» « * ™  
lieh auch sehr stark auf Export. Wie 
würden Sie in etwa das Inland- und 
* ____ nf>wir.hten?
würden b ie  in e iw a h«»«
Auslandsgeschäft gewichten?
L ^ « e r ; Das hangt von den ______

nen Firmen ab. Es s,n<J ^ 1̂ ®  linJ  Außerdem w urde ja  d ie  Auswahl von 
d ie  sind stärker fcxport-o - den Gründungsm itgliedern iiA,%
andere w ieder w en iger D f  Ziel, und Qualj,eam  gelroffen 
das ist ja  ganz natürlich, ist. daß jede

Sportive : Ist es Zufall, daß in Quali
team  nur ein Schuhhersteller ve rtre 
ten ist?

Lederer: Das ist n icht Zufall, sondern 
es hat sich le ider G ottes in Deutsch
land eine Entw icklung ergeben, daß 
bis zuletzt e igentlich nur m ehr eine 
Skischuh-Markenfirma vollkom m en 
eigenständig in der Bundesrepublik 
arbeitet Ich w ill dam it sagen, daß 
schon außer Lowa andere Firmen in 
Deutschland Skischuhe auf den 
M arkt bringen, aber die Erzeugung 
und auch Entw icklung doch im 

im Ausland erfolgt.

von
anocre v/icuci - - - -  -  -
das ist ja  ganz natürlich, ist. daß jede 
Firma ve rsuch t auch im  Export sich 
stärker zu engagieren denn das; .sti engagier uh. r r r
eine ganz lo lgench tige Entwicklung 
jedes Unternehmens, daß es heute 
auf in ternationaler Ebene sich be
haupten und durchsetzen muß. Und 
da sehen w ir gerade Möglichkeiten. 
Veranstaltungen durchzufuhren und 
zu beschicken, die der einzelne »man- 
zielt n ich t verkraften kann Also das 
ist hier schon eine ganz wesentliche 
Kom ponente, um im  Auslandsge
schäft stärker zu werden

Sportive : Herr Lederer, werden in der 
Arbeitsgem einschaft Qualiteam Er
kenntnisse verarbeitet, die w iederum 
dem  Verbraucher zugute kommen?

Lederer: Das ganz bestim m t, denn 
d ie  Arbeitsgem einschaft als Ganzes 
ist eher in de r Lage, sich eine größere 
Summe von Inform ationen vom  Ver
braucher zu beschallen, die allen M it
gliedern zugute kom m en und die 
aber auch Ruckwirkung auf d ie  Er
zeugung und dam it auf den Verbrau
cher haben Z.B. werden Erkenntnis
se darin gesammelt, welche Quali
A.t_.AAM.Akn i4z\r V/orhmiirhpr Ar
SG aarin
tä tsansprüche der Verbraucher an
*41* A.n7dnon F ilte r «fPlIt ES lSt Qb*die einzelnen G üter ste llt cd »o* 
lesbar bereits jetzt, daß der Verbrau
cher. vo r allem der Skisportler größe-

. . .  . /-V I a /1* o Ip
Cher, vo r a»em uur owöjwi i «?» y  
ren W ert auf Q ualitätsware legt als 
d ies noch vo r einigen Jahren der Fall
war. 11
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Die Deutschen 
kommen!
Aus deutscher Sicht war die Ski-WM 1978 doppelt 
erfreulich: einmal wegen der guten Placierungen 
deutscher Läufer, zum anderen aber, weil sich die 
deutsche Skisport-Industrie in Garmisch-Parten
kirchen zum 1. Mal gemeinsam einer bisher für 
übermächtig gehaltenen ausländischen Kon
kurrenz entgegengestellt hat. Gemeint sind hier 
jene 11 in Image und Qualität führenden deutschen 
Marken, die sich vor wenigen Monaten -  ohne jede 
staatliche Hilfe -  zum QUALITEAM GERMANY 
zusammengeschlossen hatten und die zur Ski-WM 
eine überaus erfolgreiche Premiere feiern 
konnten. -  Aber Garmisch war für die „11 großen 
Deutschen" nur der Anfang. Lesen Sie hier, wer 
und was dahinter steckt:

QUALITEAM GERMANY ist das neue „Marken
zeichen" von 11 führenden deutschen Unter
nehmen. die sich zur „Arbeitsgemeinschaft 
deutsche Skisport-Industrie" zusammengeschlos
sen haben.
Das QUALITEAM GERMANY ist kein nationaler 
Skisport-Konzern; aber auch keine bloße Werbe
gemeinschaft. Es ist vielmehr ein partnerschaft
licher Verbund von qualitativ führenden deutschen 
Herstellern mit dem Ziel, gemeinsam zu informieren 
und zu kommunizieren.
Das QUALITEAM GERMANY repräsentiert einen 
Jahres-Umsatz von rund 180 Millionen Mark. 
Mehrere seiner Mitglieder sind am deutschen 
Markt die Nr. 1 -  alle aber gehören sie zu den 
„großen 10" (trotz der zahlenmäßig starken, aus
ländischen Konkurrenz).
Start: Ski-WM 1978.
In Garmisch präsentierte sich das QUALITEAM 
GERMANY zum 1. Mal der Öffentlichkeit.
Ohne irgendwelche staatlichen Zuschüsse hat das 
QUALITEAM ein rund 400 qm großes Kommuni- 
kations-Jglu" errichtet. Für Ski-Fans, für Journa
listen. für VIP's und natürlich für „unsere" Renn- 
Stars: Rosi und Evi Mittermaier, Irene Epple.
Monika Bader. Christian Neureuther. Sepp Ferstl. 
Aber auch Hanni Wenzel. Bernhard Russi und viele 
andere. Denn die im QUALITEAM GERMANY 
zusammengeschlossenen Firmen rüsten natürlich 
nicht nur deutsche Rennläufer aus: QUALITEAM- 
Produkte werden weltweit in vielen National- 
Mannschaften eingesetzt. Von Finnland bis 
Neuseeland. Von USA bis Japan.

W as is t Q UALITEAM  ?



QUALITEAM will gemeinsam informieren und 
kommunizieren. -  Natürlich auch gemeinsam 
werben.
Denn die deutschen Skisport-Hersteller haben 
zweierlei gemeinsam:
1. Ein hochentwickeltes, technisches Know-How, 

gepaart mit dem schon sprichwörtlichen 
Qualitäts-Bewußtsein. Und sie haben

2. keinerlei staatliche Unterstützung, wie dies in 
anderen Ski-Nationen seit Jahren selbstver
ständlich ist.

So gibt es ausländische Skisport-Hersteller, die bis 
zu 75% ihrer Werbeaufwendungen vom Staat 
geschenkt bekommen. So gibt es nationale Ski- 
Pools. in denen kein Spitzen-Rennläufer (offiziell) 
ein ausländisches Fabrikat benutzen kann -  also 
auch kein deutsches. Und zudem werden die 
Läufer dieser National-Mannschaften vom Staat 
noch weit besser unterstützt, als dies in Deutsch
land der Fall ist.
Trotzdem. Es ist gut und richtig, daß in Deutsch
land jeder Rennläufer auch ausländische Fabrikate 
fahren und benutzen kann. -  Die deutsche 
Skisport-Industrie hat seit Jahrzehnten bewiesen, 
daß sie sich trotzdem und auch ohne staatliche 
Hilfe sehr gut am Weltmarkt behaupten kann.
Aber: Wer abschätzen kann, was Renn-Erfolge und 
Werbe-Millionen im immer härter werdenden 
Wettbewerb bewirken können, der weiß, daß 
Skisport-Produkte „made in Germany" trotzdem 
weit unter dem realen Wert am deutschen und am 
Welt-Markt vertreten sind.
Das QUALITEAM GERMANY will weder auf den 
deutschen Ski-Pool einwirken, noch den Staat um 
Finanz-Hilfe angehen. Das QUALITEAM GERMANY 
will gemeinsame Interessen gemeinsam vertreten: 
Zum Beispiel gemeinsam Qualitäts-Maßstäbe für 
die verschiedenen Produkt-Gruppen setzen.
Zum Beispiel durch gemeinsame Ausstellungen 
informieren. Oder gemeinsame Anzeigen-Kam- 
pagnen realisieren. Oder untereinander und mit 
der Öffentlichkeit Markt-Informationen aus- 
tauschen. Oder sich auf wichtigen Export- 
Märkten partnerschaftlich unterstützen.

Was w ill Q UALITEAM  ?

Bisher gehören dem QUALITEAM GERMANY 11 
große deutsche Marken an, die technisch und 
qualitativ nicht nur in Deutschland zur Spitzen
gruppe gehören. Es sind dies (in alphabetischer 
Reihenfolge):
ALPINA (Ski- und Skisonnenbrillen)
BRÜCKL (Skistöcke)
ERBACHER (Ski alpin/nordisch)
ESS (Sicherheitsbindungen)
FRITZMEIER (Ski alpin/nordisch)
GEZE (Sicherheitsbindungen u. Skistöcke)
KLEMM (Skistöcke)
LOWA (Skischuhe)
SAFETY-JET (Skiabweiser)
UVEX (Ski- u. Skisonnenbrillen u. Skihelme)
VÖLKL (Ski alpin/nordisch)
Diese 11 Firmen haben sich im QUALITEAM 
GERMANY ein gemeinsames, zusätzliches Marken
zeichen geschaffen: Zwei schwarz-rot-gelbe 
Skispitzen, an denen jeder Skifahrer leicht 
erkennen kann, wer in Deutschland und in vielen 
anderen Ländern der Erde zur Spitze gehört.

W er is t im  QUALITEAM  ?

QUALITEAM GERMANY





I n  Er w ar a m  Ziel
J l / I  J | | T T C _  Ein unbeschreibliches Gefühl

• Er bbckte in d e  schw egende
C  (/■ NK N Welt um ihn herum
O l  v _ y |  I EinG 9 ,ltzGfnö® Welt voller Bskristdle. 

Das Sonnenlicht wurde 
milSardenfach reflektiert.

Docn er w urde nicht geb lendet 
Sondern er sah Kontraste, 

d e  neu für ihn waren 
So. w ie vor 24 Stunden.

als ein Schneesturm .
über den  Planeten zog  /

Er war mittendrin. /
Denn er konnte sich d e  Zeit /

seines Aufenthaltes nicht aussuchen. /
Er brauchte es auch a c h t /

Denn sein Schutzschrm /
ab ihm ungetrübte Sicht. /
Eine Zukunfts-Vision? /

Nein! Sondern schon heute  /
Redität Durch Skferilen /

mit Contrast C d o r-Scheiben /
Nur b e ^ 4 ^ 3 T ^ d p n a  /

/



QUAJJTEAM GERMANY

CARD/O/D- 
S TEUERUNG. 

maximale Ausfösesichcrhcit 
in allen Situationen 

Wartungsfrei. 
RATIONELLES, 

MODULSYSTEM .
Backen- u n d , 

Fersenelemente 
von der Grundplatte 

abnehmbar.
Zum Umstecken auf 

Ihren Zweitski. '

D A M IT IH R ^ , 
NEUER S K I SEIN 7 

BESTES GEBEN K A N N t
rINTEGRAL- 
SKIBREMSE 

r ESS SKI BRAKE 
Superleichte Konstruktion. 

Vereisungssicher

ESS POIN T-das tsr modernste Technologie tn bestechender 
Form. Eine Skibindung, die neue Dimensionen aktiver ^  

Sicherheit au f die Piste bringt. POINT CONTROL 
Langsversteilbarer Backen zur 

Abstimmung des Drehpunkts auf 
Schnee- und Geländeverhältnisse.

Dadurch wesentlich leichteres 
Schwingen und Optimale 

Skikontrol/e.

Geben Sie Ihrem Ski. 
was er verdient:

ESS Point. Die Bindung, die 
alles aus ihm herausholt 

ESS Sicherheitsbindungen 
TECHNIK M IT STIL
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KLEMM-Langlaufgriff. Für RennKLEMM-Sicberheltsgriff
Mit Schlaufenauslösung. Anatomisch genaue 
Paßform, große Prallfläche. In zwei Größen 
lieferbar Sicher nach DIN-Norm 7884.

EMM-Degengriff
anatomisch richtiger Paßform für die 
e l*id rechte Hand. Ideal fü r sportliche 
irer. Sicher nach DIN-Norm 7884.

sport und Tourenlauf. Integrierte 
Schlaufenverstellung. Ausführung 
in Kork. W ild leder oder Kunststo'

offizieller
Ausrüster der deutschen 

Nationalmannschaft.Skistöcke der Weltklasse

Irene Eppte schwört auf KJemm 
.Spitze" meint s*e. .m it KJemm 

hab* Ich die Sicherheit voll 
im  G riff

Speziallanglaufspitze
Außerordentlich verschleißfest und leicht 
durch eingesetzten Hartmetall-Spike. 
Erfüllt alle Anforderungen des Rennsports 
und des Tourenlaufs.

Dupiex-Kronenspltze Duplex-Sichertieitsspitze
Speziell für den Rennsport. Absolut etsgriffig Mit eingesetztem Hartmetall-Spike. Ideal für 
durch den eingesetzten Hartmetall-Spike. sportliche Fahrer. Garantiert beste Griffigkeit.

Sicher nach DIN-Norm 7884.



Das sind die 6 LOWA-Plus-Punkte

1 Orthopädisch geformte Fuflplastjk nach 
dem LOWA-Aritiprcllsystom und 
orthopädisch geformter Innenraum

2 Sitz nach Maß durch LOWA-Ausystem.

6. Normsohle mit Gehprofil tllv-geprufi 
nach DIN 7880



LOWA-Technik 
für mehr Sicherheit 

und Komfort.
In LOWA steckt jetzt noch mehr 

Garantie für noch mehr Spaß 
am Skilauf:

bessere Paßform -  perfekte Technik. 
LOWA-know-how bis ins kleinste

Detail.
Die sechs Pluspunkte bew eisen es.

Der Ski-Schuh, 
der Schule macht.

—• ^ 1



DIE ZWEI VON UVEX -  
SIE BRAUCHEN BEIDE

22
uvex snosun uvex x 3000 -  die Tbp-Skibrille
modisch chic und perfect in der Funktion -  mit Goldgreen Ourch überlegene Technik perfekt in der Funktion
AJIwetterschetbe uvex snosun -  Sonne -  Ski -  Ctvc Boi ioder '.Vettertage, im T.efschnee und auf der Pute





P w ,
M itg lied  d® s iche ihe ii beitr»
A rb e its k ie 's e s ^  d e j A ib e i^
Skilauf OAS- svatoischung
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Auf die Auswahl
des passenden Skis und die
Pflege kommt es an!
Aus den vielfältigen Möglich
keiten. das Skifahion sicherer zu 
machen, sollen hier 2 Funkte 
herausgegriffen werden, denen 
nach unserer Beobachtung noch 
zu wenig Aufmerksamkeit 
geschenkt wird, nämlich den 
passenden Ski auszuwählen und 
ihn durch sorgfältige Pflege in 
einem guten Zustand zu erhalten

A . Längenem pfehlung

Die erste Tabelle dient zur 
Ermittlung einer Gesamtpunkt
zahl:
a) Fahrkönnen
Grundsätzliches Anstemmen bei 
Richtungsanderung -  1 Punkt 
Paralleles Fahren auf gut präpa
rierten Pisten -  2 Punkte 
Paralleles Fahren bei allen 
Schneeverhaltnissen -  3 Punkte
b) Fahrgeschwindigkeit
Gemütlich -  1 Punkt
Gelegentlich schnell -  2 Punkte 
Sportlich schnell -  3 Punkte 
Für ein und denselben Fahrer 
bleibt dabei die Punktzahl aus 
a) konstant, dagegen kann sie 
bei b) je  nach Verwendungs
zweck schwanken.
Aus der Tabelle 2 ergeben sich 
für jede Gesamtpunktzahl dor 
geeignete Skityp (U A oder S) 
und die zu wählende Skilänge 
(in cm):

Tabelle 2
(H -  Herren. D -  Damen)

Breite
S

65 mm
A

68 mm
A

70 mm
L

72 mm
Punkte H D H D H D H D

2 - - 160 160 170 160 ]
3 170 170 170 160 180 170
4 190 180 180 170 180 170 - -

S 200 190 190 180 - - -

6 200
und mehr

- - - -
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B. Skipflege

Erläuterungen zu Tabelle 2:
a) Besonders vorsichtige oder 
kleine Skifahrer (bei H unter 
160 cm. bei D unter ISO cm Körper 
große) können von den stark 
umrandeten Feldern aus ent
weder um ein Feld nach oben (4) 
oder nach rechts ( - )  gehen, 
besonders sportliche oder große 
Fahrer (bei H über ISO cm. bei D 
über 180 cm Körpergröße) ent
weder um ein Fcid nach unten (.) 
oder nach links (-) . Außer
gewöhnlich schwere Skifahrer 
(bei H über 90 kg. bei D Uber 
75 kg Körpergewicht) wählen ein 
steiferes Modell, bei mehr als 
4 Punkten ist auch ein längerer 
Ski zu empfehlen.
b) Um Begriffsverwirrungen wie 
„normel. soft, compact* usw. zu 
vermeiden, ist in der zweiten 
Zeile die ungefähre Breite eines 
180 cm langen Ski, gemessen an 
der schmälsten Stelle im Bin
dungsbereich. angegeben.
c) Die Tabelle 2 laßt sich nicht so 
bauen, daß jeder in a) empfoh
lene Übergang in ein anderes 
Feld sinnvoll ist.
d) Anfänger bedienen sich am 
besten der in den Skischulen 
erprobten Lehrmethoden, sonst 
sollten sie zum 150 cm langen 
L-Ski greifen Die Tabelle ist nicht 
gedacht für spezielle Verwen
dungszwecke wie Rennsport. 
Thckskrlauf oder hochalpine 
Touren

Die nachstehend aufgefuhrten 
Arbeiten stellen recht unter
schiedliche Anforderungen an 
Werkzeug und handwerkliches 
Geschick. Vieles kann vom Ski
fahrer selbst durchgeführt wer
den. doch manches sollte einem 
guten Fachgeschäft oder einem 
Servicebetneb eines Skiher
stellers uberlassen werden Je 
nach den persönlichen Ansprü
chen wird man mit unterschied
licher Gründlichkeit vergehen 
aber es kann nicht genug betont 
werden, daß ein bestimmtes 
Minimum an Skipflege auch für 
den Anfänger wichtig ist.
1. Neue Ski sind keineswegs 
immer auch fahrbereit, dann muß 
der Belag gewachst und die Kan
ten müssen entgratet und gebro
chen werden. Ja. die Ski können 
sogar hohl sein, d.h die Kanten 
sind höher als der Belag.
2 Die laufende Pflege bezieht 
sich auf das Wachsen der Lauf- 
flache und das Herrichten der 
Stahlkanten.
2.1 Lauffläche
Wachsen erhöht die Gleitfahig- 
keit. die Geschmeidigkeit und 
Widerstandsfähigkeit des Bela
ges. Am besten ist es. wenn Hart
wachse verflüssigt und gleich
mäßig aufgetragen werden, wie 
man dies z.B. mit einem Bügel
eisen (Wolle bis Baumwolle) 
machen kann Wer weniger Auf
wand treiben will, verwendet ein 
Wachstuch. Tubenwachs. Wachs
spray oder verreibt ein Hart
wachs Überschüssiges Wachs 
wird wieder abgezogen und 
anschließend wird poliert
2.2 Kanten
Immer wird die Stahlkante zuerst 
von der Laufflache her. dann an 
der Seite bearbeitet 
Man verwendet eine Karossene- 
feile oder eine spezielle Kanten- 
feile mit Anschlag; letztere ist vor 
allem zum Bearbeiten der Seite 
sehr praktisch, da sie einen 
rechtwinkligen Schliff der Kante 
gewährleistet Fertig ist man. 
wenn die ganze Kante metallisch 
blank ist und Vertiefungen besei
tigt sind Wegen der großen 
Spanabnahme kann eine solch 
gründliche Maßnahme je  nach 
Beschädigung an einem Ski 20- 
bis 40mal durchgeführt werden. 
Für „zwischendurch- wird man 
mit einem Ölstein oder einer 
Feinschlichtfeile nur die Kante 
vom entstandenen Grat befreien 
und die durch Steine verformten 
und ausgehärteten Stellen ab- 
schleifen. Zur Schonung der Kan
ten kann man die Behandlung auf 
die Seitenflächen beschränken 
Nach dem Feilen ist unbedingt 
ein Entgraten und evtl, ein Bre
chen der Kante erforderlich;

Feines Schleifpapier wird unter 
45°zur Laufflache über die Kante 
geführt, von der Schaufel bis zum 
Skiende. Anschließend wird die 
Kante mit Olstein oder Fem- 
schlichtfeile vorn bis etwa 
15-20 cm hinter der Skispitze und 
hinten auf etwa 5 cm vom Sla- 
ende gebrochen; sie darf in die
sen Bereichen sogar abgerundet 
werden
3 Ausbessern von Schäden kann 
unterschiedlich oft erforderlich 
werden Gut bewahrt hat sich 
dabei ein Lötkolben, mit dem 
Belagstifte. Chips und Belag
streifen verarbeitet werden kön
nen Überstehendes Material 
wird mit einer Ziehklinge ent
fernt.
Die schon beim neuen Ski 
erwähnte „Hohlheit- kann sich 
auch wahrend des Gebrauchs 
einstellen oder verstärken. Am 
besten wird dies überprüft, 
indem man ein Lineal gegen das 
Licht über die Laufflache zieht. 
Abhilfe schafft hier Aufträgen 
von Belagmatenal oder Abneh
men der Kante.
Einmal im Jahr sollten Sie Ihrem 
Ski eine gründliche Überholung 
der gesamten Lauffläche (Belag 
und Kanten) gönnen; dafür gibt 
es hochwertige Bandschleif- 
geräte.
4. Übersommern Vorab soll 
darauf hmgewiesen werden, daß 
Ski immer in einem Packsack 
transponiert werden sollten 
Nach Verschmutzung sind sie 
gründlich zu reinigen. Am Ende 
der Saison müssen folgende 
Arbeiten durchgefuhrt werden: 
Reimgen und Ausbessern des 
Belags. Herrichten der Kanten. 
Einwachson dor LaufflächG ein
schließlich der Kanten. Das 
Wachs wird in in diesem Fall 
jedoch nicht abgezogen. Die 
Oberfläche der Ski kann mit 
einer Wachspolitur gepflegt 
werden. Die Ski werden in einem 
trockenen, nicht zu warmen Raum 
aufrecht stehend aufbewahrt 
Zu Beginn der neuen Saison wird 
die Lauffläche nur mit der Zieh- 
khnge abgezogen und poliert



3 Programme -  ein Konzept

Maßgeschneiderte Ski -  gibt’s die?
Natürlich für die Rennfahrer z. B. 
Völkl-Techniker bauen aber auch 
für jeden anderen Typ von Ski
fahrer den entsprechenden 
Ski. Für den sportlichen >
ebenso, wie für den /
Anfänger. Genau zuge- /  A
schnitten auf deren /
Bedürfnisse und /  A
Wünsche. Eben /
maßgeschnei- /
dert. /  ̂  ^ A

D e r  W e lt m e is t e r s k i  D e r  W e lt c u p s ie g e r s k i



Honcycomb. Modernste Werkstoffe, modernste Technologie. Sprtzenfahreigenschaften. Mit diesem superleicht zu fahrenden Ski gewann Hanni 
Wenzel in der Saison 77/78 mehrere WcHcuprcnnen
Spitzenschutz und Oberkanten sind aus gummiahnlichem Material und schützen vor Verletzungen Glasfiber-Torsionskasten; Carbonfaser- 

, Druckgurt; Druck- und Zuggurtverstarkung durch .PerradurS"; Alu-Wabenkern; gestalteter Transparent-Rennbelag

Olympic. AJs Weiterentwicklung des berühmten .Renntiger* bietet dieser Ski besonders Laufruhe und Spurtreue. Ein Modell, das sowohl beim 
Rennlaufer als auch beim guten Durchschnittsfahrer keine Wunsche mehr offen laßt Epoxi-Glasfibcr-Torsionskasten mit Carbonfaser-Druckgurt. 
Druck- und Zuggurtverstarkung durch .Perradur S"; durchgehende C-Stahlkanten. Alu-Oberkantenschutz; PU-Hart schäum kern. Gummidampfungs- 
efemente. gestalteter Transparcnt-Rennbelag ..P-tex-Downhiir

Renntiger. Der Erfolgsskj der Wcltcupsiegenn 1978 Hanni Wenzef Seit Jahren Bestseller im VotkJ-Sportprogramm Ein hochwertiger Ski. der jedoch 
so unkompliziert zu fahren ist. daß auch der technisch weniger perfekte Fahrer sich mit ihm wohlfuhlt Glasfiber-Torsionskasten mit Carbon- 
faser-Druckgurt; Druck- und Zuggurtverstarkung durch rPerradu r SM; PU-Hartschaumkern. Alu-Oberkanten; gestalteter Transparent-Rennbelag

Tiger. Em sportlich rasanter, schneller Ski. der auch hohe Ansprüche befriedigen wird, eisgriffig, drehfreudig, reaktions
schnell und spurtreu selbst bei hoher Geschwindigkeit. große Kurvenstabilitat. laufruhig durch Gummidämpfungselemente. 
Glashber-Torsionskasten. Zug- und Druckgurtverstärkung durch .Perradur S” . Metall-Oberkantenschutz gestalteter Trans
parent-Rennbelag .P-tex-Downhiir

Panther. Der Preisgünstigste im Sportprogramm, trotzdem aber auch für dynamisch sportliche Fahrweise geeignet Exakt und 
präzise in allen Schneearten zu fahren, sehr strapazierfähig; gute Torsionsstabiitat; Epoxi-Glasfiber-Torsonskastenbauwcisc; 
Spezialholzkern; Alu-Oberkanten; Laufsohlc Jop-Racing“ .



SPORT-PROGRAMM
Fahren Sie gerne schnell und sportlich^
Legen Sie Werl auf einen wendigen und 
etsgriffigen Ski?
Beherrschen Sie auch extreme Situationen 

und wollen sich dann auf Ihren Ski verlassen können? 
Wollen Sie einen Ski rmt dem auch die Renn-Asse 

zufrieden sind?
Hier is t das Völkl-Programm fü r Sie:

Langenempfehlung 
nach Leistungsklassen für 
Sportski-Kaufer

Ordnen Sie sich in die drei 
Leistungsklassen ein (Pfeife) und 
wählen S<e den ihrer Geschwin
digkeit entsprechenden Ski. 
Merke: Je schneller Sie fahren.
desto langer sollte Ihr Ski sein!

sehr gut

Honeycomb

Rermtiger

S*&*d
M lag ifPanther

Empfehlung:
Männer über 185 cm und Frauen 
über 175 cm Körpergröße kön
nen um 5 cm längere Ski. als in 
der Tabelle ermilleft. wählen. 
Männer unter 165 cm und Frauen 

^  unter 155 cm Korpergoße kön- 
\  nen um 5 cm kürzere Ski. als tn 

der Tabelle ermittelt, wählen.

196 cm 205 cm
190 cm 200 cm
185 cm 196 cm

185 cm 195 cm
183 cm 190 cm
175 cm 185 cm

185 cm
175 cm 180 cm
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Servo deluxc. Unbeschwerter Skilauf in allen Schnccartcn mit dem Spifzcnmoddl einer neuen Skigcncration Mit diesem Ski w rd  Ihr Skitag tanger - 
weil Sic weniger schnei ermüden Auch für sportliche Fahrer zu empfehlen Epoxi-Glasfiber-Tor$ionska$ten mit Carbonfaser-Oruckgurt. Druck- und 
Zuggurtverstarkung durch .Perradur S \  PU-Hartschaumkern; durchgehende C-Stahlkanten. Alu-Oberkanten; gestalteter Transparent-Rennbeiag 
„P-tex-Downhiir

Servo Jet. Sportlich zu fahren und dennoch ein typischer Allroundski Optimaler Kompromiß zwischen Kantengriff und Drehbarkeit, exakt und 
präzise in der Schwungsteuerung Epoxi-Glasfiber-Torsionskasten mit Carbonfaser-Druckgurt. Druck- und Zuggurtverstärkung durch ..Perradur S'; 
Spez»alholzkern. durchgehende C-Stahlkanten. Alu-Oberkanten, gestalteter Transparent-Rennbelag .P-tex-Downhiir.

7

Top-Swing. Typischer . Fehler schluckor*. unproblematisch zu fahren, leicht m der Schwungauslösung, langlebige, moderne Konstruktion Epoxi- 
Glasfiber-Torsionskastcn. Druck- und Zuggurlverstärkung durch „Perradur S"; Spczialholzkcrn. durchgehende C-Stahlkanten. gestalteter Trans- 
parentbclag .P-tex 1000"; schlagfeste ABS-Seitenwangen

Drive. Ein Ski. der dom Anfänger schnell ein Erfokjserlcbnis vermittelt, der aber auch spezic« den mittleren Fahrer zufriedenstem 
Leicht zu drehen, robust, langlebig. Glasfiber-Torsionskasten. Mischholzkern, durchgehende C-Stahlkanten. Alu-Oberkanten, 
gestalteter JMex-1000-Belag; schlagfeste ABS-Seitenwangen

9

Servo Glider. Dieser Ski wurde für alle Skiläufer entwickelt, die das problemlos unbeschwerte Skivergnugen suchen Robuste 
verschleißfeste Konstruktion, günstiger Preis bei guter Qualität; Epoxi-Glasfiber-Torsionskastcnbauwcisc. Leichtholzkcm; 
durchgehende C-Stahlkanten; Alu-Oberkanten; Laufsohle ..Top-Racing*; schlagfeste ABS-Scitenwangcn

1 0
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SERVO-PROGRAMM
Wollen S ie schne lle r fahren, a ls  es der 
C om pact-S k i e rlaub t?
W ollen Sie jedoch  in  der Bucke lp is te  
tro tzd e m  so w endig sein, w ie  der C om pactsk i?  
Lieben Sie „A b s te c h e r  in den T iefschnee? 
Hier is t das Vö lk l-P rogram m  fü r Sie:

Ordnen Sie sich in die drei
Leistungsklassen ein (Plerfe) und 
wählen Sie den Ihrer Geschwin
digkeit entsprechenden Ski 
Merke: Je schnöder Sie fahren, 
desto länger sötte Ihr Ski se«>!

190 cm 
185 cm 
180 cm

196 cm 
190 cm

180 cm 
175 cm 
170 cm

190 cm 
185 cm 
100 cm

170 cm
Itiúcm

175 cm
170 cm 
160 cmAnfang«« 160 cm

Empfehlung:
Männer über 185 cm und Frauen 
über 175 cm Körpergröße können 
um 5 cm längere Ski als in der 
Tabe*c ermittelt, wählen 
Männer unter 165 cm und Frauen 
unter 155 cm Körpergröße können 
5 cm kürzere Ski als in der Tabelle 
ermittelt, wählen
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H atten Sie in schw ierigem  Schnee b isher P roblem e?
Suchen Sie den idealen Zw e itsk i?

H ier is t das Vö lk l-P rogram m  fü r Sie:

IBS cm
180 cm

180 cm 
186 cm

176 cm 
170 cm 
160 cm

186 cm 
180 cm 
176 cm

Comfort

Boitk
160 cm 
150 cm

70 cm 
60 cm

•Für diese Leistungsklassen 
empfehlen wir Compact-Ski vor 
wiegend als Zweitski.

Empfehlung:
Männer über 185 cm und Frauen 
über 175 cm Körpergröße können 
um 5 cm längere Ski als in der 
Tabelle ermittelt, wählen 
Männer unter 165 cm und Frauen 
unter 155 cm Körpergröße können 
5 cm kürzere Ski als in der Tabelle 
ermittelt, wählen



Compact-Comfort. Fur alle, die ..kurz" und trotzdem schnell fahren wollen Ein Compact-Ski der Spitzenklasse für verwöhnte 
Ansprüche Exakter Kantengriff, besonders laufruhig Epoxi-Glasfiber-Torsionskasten mit Carbonfaser-Druckgurt; Zug- und 
Druckgurtvcrstarkung durch ..Perradur S’ ; PU-Harlschaumkern. durchgehende C-Stahlkanten. gestalteter Transparent-Renn- 
bclag .P-tex-OownhilT; AJu-Obcrkantcn; Skienden aufgebogen.

11
Compact-Renntiger. Der internationale Bestseller der letzten Jahre in Compactvers*on d»e hervorragenden Fahreigenschaften 
des Normatekis wurden auf Compactausführung reproduziert, für Kenner und Könner Epoxi Glasfiber-TorsH)nskasten mit 
Carbonfaser-Druckgurt; Zug- und Druckgurtverstarkung durch .Perradur S \  Spezialholzkern Gummidampfungselemente; 
durchgehende C-Stahlkanten; Alu-Oberkanten; gestalteter Transparent-Rennbelag JMex-Downhiir. Skienden aufgebogen

Compact-ReHex. Geeignet für alle Schneearten, leicht und problemlos zu fahren Auch noch für sportliche Fahrer zu empfehlen 
Epoxi Glasfiber-Torsionskastenbauweise; Leichthotzkem; durchgehende C-Stahlkanten Alu-Oberkanten; gestalteter Transparcnt- 
befag

Compact-Elastic. Leichtschwungski m Compactbauwetse für unkomplizierten Skilauf sehr drehfreudig; verzeiht 
Fahrfehler, deshalb als Lernski zu empfehlen; sehr strapazierfähig und deformationsbestandig Epoxi-Glasfiber- 
Torsionskastenbauweise; Spezialholzkern; durchgehende C-Stahlkanten. Alu-Oberkanten; Laufsohle ..Polygi«ss’ ; 
schlagfcste ABS-Seitenwangen

Compact-Happy. Der Preisgünstigste der Gruppe. Lernski für Beginnen auch für Fortgeschrittene, die ihr Können 
rasch verbessern wollen, sehr zu empfehlen, verzeiht Fahrfehler, auch bei geringer Geschwindigkeit leicht zu drehen, 
besonders gut für Skitouren geeignet Epoxi-Glasfiber-Torsionskastenbauweise; Speziaihotzkern; durchgehende C- 
Stahlkanten; schlagfeste ABS-Seitenwangen. die gleichzeitig den Oberkantenschutz bilden Lautsohle .Folit 300'
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SPORTALM PRÄSENTIERT:

Die Linie im Trei

ffc>b>KJL riri 'Ml
M t C T K X
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SDOE7ALM
KitzbühelKitzbühel

Softlioe-fashion von Spoftalm für 
Leute, die Top-Mode lieben und 

praktisch denken. Sportalm bietet 
beides: fashion and function.

Alle 3 Modelle sind angezippte 
Overalls aus hochelastischem 

Lycra-Gewebe.



„Kneissl gilt als der Erfinder des Kunststoff-Ski. Sein in vielen 
Jahren der Forschung und des erfolgreichen Rennsportes erreichtes 
Wissen um diese Werkstoffe des 20. Jahrhunderts erlauben es ihm 
-  als einzigem Produzenten der Welt -  seine gesamte Produktion 
nach dem hochwertigen Molded-Duroglass-System-Injected her- ^  
zustellen! “  R
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\ r T r ^ f - T T ' [ W
Ski, die speziell für

wurden] die gernel rennmäßifa 
oder spprtlich-schnell fahrer 
wollen. jvSki sind besonders 
laufruhig, kurvenstabil und ver

einen stark aus
geprägten Kantengriff, der 
selbst noch auf stark vereisten 
Pisten sportlichen Skilauf 
erlaubt. Ski, die höchsten
Anforderungen gerecht werden. 
S-Ski werden 20-30 cm über 
Körpergröße gefahren.

Sk lauf unter einem  guten Stern
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C iS S C

vollsynthetisch -  com putergesteuert 
D er S ieg e iner Idee

wischen der leichten 
gauslösung der Com- 

i sowie der Spurtreup

: ür Skifahrer, die pro- 
alle Schneearten 

jen wollen und mühe- 
ihwingen genauso lie-

::Lin
: : : : : : :  
: : :  : : :

genau-berechnete Kanien- 
drückverteilung verzeih »n 
diese Ski martichen Fah fehler 
und gewährleisten ein t rmü- 
dumgsfreies Skierlebnis 
Empfohlene iLänge: Körper
größe + 15 cm bei einer mög
lichen Toleranz von ± 5  cm.

Skilauf unter einem  guten Stern



s
*

„Mit dem Kneissl-MDSI-System wird jeder Ski in einem com
putergesteuerten Arbeitsgang m der Skiform erzeugt. Alle üblichen 
Abweichungen, wie sie sich durch die nachträglichen, mechanischen 
Bearbeitungen bei anderen Produktionsarten ergeben, bleiben bei 
diesem System ausgeschlossen!"



vollsynthetisch -  com putergesteuert 
D er S ieg einer Idee

lauf unter einem  guten



Kneissl Star- ® 
Special-Step

Neu bei KneissJög
die sensationelle Steighilfe , 3S

Diese neue Steighilfe hat der 3S-Belag weitere feine Der Star-Special-Step ist 
besteht aus halbkreisförmigen Führungsrillen, die sich durch nur auf einem genau berer 
Plättchen, die in einer von die Nebeneinander-Anordnung neten Teil des Ski angebrach: 
Kneissl patentierten Anord- der Plättchen bilden. Der Ski (Steigfuge) und gewährleiste: 
nung hervorragende Ergeb- wird dadurch fuhrungsstabiler daher nach dem dynamisch' 
nisse bnngt: und gleitet leichter. Abstoß eine rasche Entlastur

Die Kneissl-3S-Modelle Die Anordnung der Plättchen und dadurch ein schnelles 
steigen fantastisch, sind rasant garantiert einen sicheren Gleiten. Die Gleitzonen desS-
in der Abfahrt und gleitschnell Abstoß und verhindert ein seit- können gewachst werden ur: 
in der Spur. liches Abgleiten des Ski. Die erhöhen dadurch zusätzlich

Der neue 3S-Belag hat gesamte Abstoßenergie wird die Gleitgeschwindigkeit der 
gegenüber herkömmlichen somit in Vortriebskraft umge- Kneissl-3S-Modelle. 
Steighilfen entscheidende setzt und macht dadurch die
Vorteile: Kneissl-3S-Modelle zum
Außer einer flachen Laufrille schnellen Nowax-Ski.

40 aaüroynd-ip- w andern-i.aiErouni-ui-uianäiril



Kneissl über Flächendruck
Vorspannkurve und Biegesteifigkeit eines 

Ski bestimmen den Flächendruck, der wieder
um die Abstoß- und Gleitdynamik des Ski 
charakterisiert.

Der Flachendruck spiel! die en t
scheidende Rolle beim Langlauf-Ski im 
m ittleren Teil des Ski in der Wachsfuge 
Entsprechend der 2 Phasen beim Lang- 
lautschntt: Abstoßen und Gleiten, wer
den verschieden große Kräfte auf den 
Ski aufgebracht Beim Gleiten entspricht 
die Kraft maximal dem Körpergewicht 
des Läufers Beim Abstoßen kommen 
zusätzliche dynamische Kräfte dazu, die 
stark vom Laufstil und vom Körper- 
zustand des Läufers abhangen Je nach 
Dynamik des Laufstils liegt die a n g e 
brachte Kraft mehr oder weniger über 
dem  Körpergewicht des Lauters

L o ip e  M
Ein gleitschneller Nowax-Ski m it den 
erprobten, auswechsel baren Mohair- 
Streifen

Touring
Der Wanderski für den Wachsfreund
Robust und fuhrungsstabil
Langen: 180.190.195. 200. 205. 210. 215

K n e i s s i

K n e i s s i

r~ B £ S !3 & -

■ü Wt58 1

h n e i s s i r

Touring  3S
Ein echter Allrounder; durch Knetssl 
Star Spezial Stepp sofort lauf bereit bei 
allen Schneearten.

K n e i s s i »
K n p i s s t n

Die neue Schaufelgestaltung macht ihn 
zum Favonten. auch für das Laufen im 
mchtgespurten Gelände

T ou ring  \Ä 3S
Ein Nowa*
im Anstieg
Längen: 1$

Ski für Skiwi
ruhig bei de

0,190,195, 2<

nderer: tritts i
Abfahrt,

» . 205, 210, 215.
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Die W eitm eister der Skifahrer -  das 
sind niemals solche Sportler, d ie  ihr 
Championat dem Zufall des Tages zu ver
danken haben. Es g ib t diese Eintags- 
weltm eister anderswo zuhauf: Athleten, 
die die Nacht zuvor besonders erholsam 
verbrachten -  die das Frühstück zur 
rechten Stunde emnahmen -  denen das 
W ort und das Lächeln eines lieben Men
schen zu H ille kam. Es g ib t Weltmeister, 
die verdanken ihren Titel der Tatsache, 
daß sie von einem Engel geküßt wurden. 
Das tr ifft fü r die Skifahrer n icht zu. Jener 
Engel küßt nur jemand aus einem kleinen 
Kreis von Auserwahltcn. Er belohnt einen 
jungen Mann oder eine junge Frau, die 
sich über Jahre hinweg gequält haben, die 
sich Entbehrungen aulerlegten, die vom 
Status eines .M itfahrers" langsam in die 
Klasse der Etablierten k letterten Wenn 
einer beginnt in diesem Metier, erhält er 
eine Startnummer, die ihm den Sieg ver
w ehrt -  wenn er oben am S tart noch 
seine Gymnastik absolviert, feiert man 
unten im Tal bereits den Gewinner, wenn 
er oben aufgerufen wird, hat man unten 
den M eister bereits auf den Schultern 
davongetragen. Der M eister erhält zur 
Dem onstration seines Könnens eine 
Piste, d ie  g la tt ist wie eine Autobahn -  
der Eleve nngt um Hundertstelsekunden 
auf einem ausgefahrenen Holzweg 
Doch m it jedem  kleinen Erfolg rückt er 
ein Stückchen naher an d ie  Privilegier
ten heran -  hat d ie  Piste weniger Schlag
löcher -  beginnt sich der küssende Engel 
für ihn zu interessieren Der Weg vom 
Lehrling zum Champion im Skisport ist 
mühselig und voller Steine. Die Auswahl 
ist hart, aber sie belohnt den Geduldigen 
und den Fleißigen. Ein S k iw d tm e is tcr hat 
seinen Sieg niemals dem  Zufall zu ver
danken. Uli Kaiser

■

W M 7 8 -  A b fa h rts la u f Dam en

1 Arr*mar>* 0*t<*T«kch
Ski
AlOfTiC

Bmdurvg Sklftchuh
SaJcmon Dachs ton

2 Iren« Fppte EflD Kzisüe Solomon fstordco
3 Dons de Agostin« Schweiz Spading Solomon Caber
4 MvieTheraM Nadg Schweiz Spadmg SaJomon
5 Ordy NtfeOfl USA Ro«*ignc4 Solomon Gabor

Weltmeisterschaft 1978 T Y R O L IA  ^



W illi Fromme«

Andreas Wenzel

Tyrolia-WM-Bilanz: 4xGold,lxSilbt‘r,4x Bronze



SW Biodung SWscfeih
1 lo g e m *  Siemrv*fk Schweden Elan Markör Cabcr
2 Andrea» Wanzol U octrtcntfoo Kaaöe Tyrola Kastnger
3. W ill from m e!! UocTrtensieo ifc>w»flncl Tyro»« K o itnger
4 Mwm Hem m  S c h w e i Sptidim 0 Salomon Cab«r
S. Pfhtl Mahre USA K2 Markör Lange
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...daß es nie zu Ende 
gehen möge!

Der M om ent des ersten Schrittes in den 
Hang -  das langsame, schneller werdende 
Gierten -  das Geräusch des knirschenden, 
pfeifenden, singenden, rauschenden, alles- 
übertönenden Schnees -  d ie  kühle Frische 
des Morgens auf de r Haut des Gesichtes -  
das losgelöste Ausgeliefertsein an die 
Schwerkraft -  das Sausen des W indes in 
den Ohren -  d ie  Spitzen der Ski. d ie  sich w ie 
der Bug eines schnellen Schiffes in den 
weißen Schaum bohren -  der Schwung, 
dessen Druck sich über Knöchel. Knie. 
Becken. Rücken bis in den Schädel fo rt
setzt -  das kleine sacht-tupf ende Tasten der 
S töcke -  de r kleine Neöel des Atems vor 
dem  Mund -  de r rasende Wunsch, daß es 
nie zu Ende gehen m öge -  d ie  Melodie, die 
p lötzlich im Ohr ist. kom poniert aus der 
S innlichkeit des Zusammenspiels von Kör
perbeherrschung und Technik -  das irr- 
sinnige Verlangen, zu schreien -  d e r^ r 
nächste kleine Buckel, de r In die ■  
stoßdam pfenden Knie fahrt -  ■ 
de r kleine Flug, der die Spur 
unterbricht -  die w ilde Lan
dung -  die sekundenbruch
teilelange Angst des Seiltän
zers -  der Applaus, den man 1 
sich selbst spenden m ochte -  ' 
das angenehme Alleinsein -  de 
Vertrauen in eigenes Vermögen, in1 
das b linkende Gerät, das die V e r ^ l  
bmdung herste llt zw ischen Fuß und Ski 
-  und w ieder das Knirschen, Pfeifen. 
Singen. Rauschen -  der Anzug, de r sich an 
die Haut preßt w ie d ie  Haut eines anderen 
Körpers nach einem frischen Bad -  die Kon
zentration vor dem  nächsten Schwung -  
der neue Horizont am Ende des weißen 
Tuchs -  der lidschlaglange Gedanke, allein 
auf der Welt zu sein -  d ie  absurde Idee, sich 
selbst verfolgen zu wollen, um das stiebende 
Weiß zu spüren -  das Näherkommen grüner, 
roter, blauer, gelber, weißer G estalten -  der 
kleine Triumph, den d ie  Blicke der anderen 
auslösen -  de r Dank an den Engel, de r aus 
dem  Tiefschnee die tückischen Felsen und 
Baumstrünke klaubte -  das Vergessen von 
Sorgen und Ärger -  d ie  Frage danach, ob  ich 
jem als w ieder das Freisein so körperlich 
fühlen w erde -  das alle Träume beendende 
Knattern der Stahlkanten auf der Eisfläche -  
das Verlangen, anderen davon zu berichten, 
und das Wissen, es n icht zu können -  die 
wunderbare Empfindung des Siegers vor 
dem  letzten kleinen Hang -  das Bedauern 
m it dem  Beginn des Schlußschwungs, daß 
es g le ich vorbei sein w ird -  das Aufatm en -  
d ie  p lötzliche Stille danach, die gar keine 
S tille ist, sondern immerwährendes 
Geräusch von der Straße unten im Tal -  der 
B lick zurück vo lle r sonderbarer Zärtlich
keit -  w ird  es beim nächsten Mal w ieder

50 Uli Kaiser
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W M  7 8  -  S la lo m  D am en
Ski B*>dur>g Skischuh

1 L ca Solkoef Österreich Atomic TWroii» Ko^ach
2 Pan»elaß«hr 6PO Kastle Saler r  Ttappöur
a  M ecka Kausrer Österreich 8>¿zard V c iw i KastinQcr
4 Pemne Pelen Ff*r*j*ich RoataQnol Sakîr-.-jn Caber

I 5 Fabien re Serrât r reir^ralch 'D y nastar Salomon Caber

Weltmeisterschaft 1978 T Y R O L IA





Von jenen, 
an die keiner denkt

Man erzählte sich in Garmisch-Parten
kirchen. da8 die Spezialisten in der 
deutschen Mannschaft einen Tag vorder 
Abfahrt der Herren alle nur erdenklichen 
Daten in einen C om puter gespeist 
haben: Schneetemperatur. Skilange 
G leitvermogen. Bindungswert. Körper 
gewicht, W indkanalmessungen -  viel 
le icht waren es auch noch das Horos 
kop. d ie  Verdauung der le tzten Wochen 
d ie  Plus- und Minus-Linien des Seelen 
lebens Die Experten -  so horte  man -  
seien nach dieser A rbeit überhaupt nicht 
g lücklich gewesen über das Ergebnis, 
das d ie  Maschine dann ausspuckte. 
Michael Veith zum Beispiel lag irgendwo 
auf dem  achten oder neunten Rang, 
d ich t h in ter Sepp Fersti. Und vorne lagen 
d ie  österreichischen Ski-Athleten.

Man soll über so etwas nicht lachen. 
Weil man über Menschen, die sich viel 
Mühe geben, grundsätzlich n icht lachen 
soll. W er redete denn von jenen am 
Nachmittag, wenn im Kurhaus-Garten 
die Siegerehrungen vorgenommen 
wurden? Da bejubelte man das halbe 
Dutzend der Sportler, spielte Hymnen 
und applaudierte -  da hieß es .unser 
Sepp“ oder .unser M ichi“ oder „unsere 
Annemarie" oder auch „unser Ingemar" 
und .unsere Pamela" \A>n jenen, d ievor 
Jahren in einem Laboratorium damit 
begannen, irgendein geheimnisvolles 
Gebräu zu mischen, aus denen einmal 
Ski werden sollten, sprach keiner. Auch 
nicht von denen, die m itten in der Nacht 
an die Piste pilgerten, um Temperaturen 
zu messen und den Schnee prüften -  die 
die Bindung einstellten -  die da eine 
Wachsbruhe kochten und auf die G le it
flächen strichen. Man sprach auch mcht 
von jenen Leuten, die über Jahre hinweg 
ihre besten Produkte zur Verfügung ste ll
ten -  kostenlos, versteht sich. Und natür
lich ein Barvermögen fü r Unterkünfte. 
Reisen, Prämien Man sprach von ihnen 
genauso wenig, w ie zum Beispiel von 
Maria Epple. die wenige M eter nach dem 
Start schon das Slalomrennen beenden 
mußte. Eine gescheiterte Favoritin -  ein 
unachtsamer M om ent -  aus. Das 
Hosianna kam 24 Stunden später.

Was dam it gesagt sein soll: Es geht 
nur. wenn beides im  Augenblick der 
höchsten Anspannung zusammenpaßt -  
de r Mensch und das Material. Aber es 
w äre schön, wenn man manchmal das 
eine n icht über dem  anderen vergessen

“ ü,de Uli Kaiser

WM 7 8  -  Slalom Herren

Sch*<H*>n

ücchterstctn
Ö3terr©<h
ltok«n

Ski frndung Skischuh
Marker Caber

RoÄSignoi Look Nevada D olom it* 
Rossignol T yro l* Nordic*
Hsc her Marker KftsLnger
Rossignol Marker Lange

forlMOurç Sene f?

Anton Steiner

Tyrolia-VVIYI-Bilanz:4xGüld,lxSilber,4x Bronze. Auf den Ski gehört TYROLIA ^
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Eine der schnellsten 
lr~  Brillen der Welt.

1 Die Racmg von Carrera bietet eine 
verzerrungsfreie Optik, ein speziales 
Berfuftungssystem. das Spitzenge
schwindigkeiten v o l angepaßt e i.
2 O e Raong von Carrara garantiert 
optimale Sicherheit durch bruchfeste 
und stoßabsortxereode Scheiben
3 M it der Racing von Carrera kaufen
Sie Qualität Material, das getestet 
und erprobt «st Verarbeitung, d e  lau
fend strengstens 7

4 Oe Raong von Carrera sitzt hervor
ragend. weil d»e Form einwandfrei den 
anatomischen Gegebenheiten ange- 
paßt »st das Kopfband extrem bret 
und die Gesichtsaunage überdimen
sioniert «st
5 Genug über das Sehen mit ocr 
Raong Das Aussehen ist profil*e 
und chic
Also sehen Sie. da^S»e möglichst 
achneli an eine der schneisten Brilon 
der Welt kommen an d e  Raong von 
Carrera

Die S tratos von Carrera
im Profi-Look. S *  bietet 
Qute Sicht durch verzer
rungsfreie Optik und ckjrch 
den Everclear-Effekt, o t e  
Anlaufen verhindert 
oruchstabic Scheiben u f l 
sitzt ausgezeichnet durc# 
eine anatomisch g e ^ T  
Paßform A



Neue Serie 
von Carrera
Modell 50Q8/STRÄTQS 
Basierend auf den spektakulären Erfolgender 
vergangenen Saison baut CARRERA die 
Stratos-Sene mit:
neuen modischen Parbkombinanonen. 
mit extrem breitem Kopfband. 
THERMÖ-Doppeischcibe und 
Vlies-Beluftungssystem neu aus.
Dieses Modell ist sowohl mit Einfach- als auch 
mit Doppelscheibe lieferbar. Die CARRERA 
STRATOS zeichnet sich durch üir gutes Sicht- 
feld mittels einer weit noch hinten gezogenen 
ScheLbenform aus. Die anatomisch ausge
arbeitete Gcsichtsauflage gewährleistet 
einen dmckfreien Sitz.
Modell 5017/FIREBIRD
Damen- und jugendbnlle mit neuen Färb- 
akzenten Bewahrte Vliesbeluftung. Thermo- 
doppelscheibe und optimales Gesichtsfeld 
Paßt unter jeden Sturzhelm. Geeignet auch für 
den Motorsport.
SONNENBRILLEN:
Modell 5517'CALYPSO 
Damensonnenbrille m hochmodischen Par- 
ben. Das ausgewogene Design spneht vor 
allem die modebewußten Damen aa Hoch
wertige CR-39-Verglasung.
Modell 5518'FLAMENCO 
Damensonnenbrille mit sportlichen Metall- 
bugeln -  leicht anpaßbar CARRERA-Top- 
Desiga das heißt eine Nasenlange voraus sein! 
Verglasung wahlweise CR-39 oder Polarisa
tion
Modell 5S21/ALPHA
Neue sportlich-modische Herrensonnenbnlle 
von CARRERA 
Top-Design 
exklusive Parben
hochwertige Verglasung, wahlweise CR-39 
oder Polarisation.

UVEX-
perfekte Funktion 
für sicheren Blick
L UVEX FROH 
Noj.m.iPjk • der 60erjahre 
Ein überarbeitetes Rennbnllenmodell der 
60er-Jahre, welches aufgrund der idealen Paß
form und des großen Sichtfeldes heute wieder 
von vielen internationalen Rennlaufem gefah
ren wird. Der Bnllenkorper ist flexibel und 
ermöglicht dadurch die gute Paßform Aus
gezeichnete Sichtsicherheit und Beschlag
freiheit bietet die UVEX single lens antifog. 
2 SNOW-LADY mit Scheibenset 
Die hochaktuelle Damonskibnlle mit ganz 
besonderem Chic in attraktiver Farbgebung. 
Neben den vielfältigen modischen Möglich
keiten wird dieses Modell den höchsten Anfor
derungen an Punktion und Sicherheit gerecht. 
Diese modische Skibrüle wird mit 2 verschie
denfarbigen Scheiben geliefert. Neben dem 
UVEX-goldgreea graublau mit stark kon
trastierender Wirkung. Das farblich harmoni
sierende Randdekor unterstreicht dezent die 
Attraktivität. Die Scheiben lassen sich leicht 
auswechseln und können dadurch den Beklei- 
dungsfarben angepaßt worden. Den opti
malen Sitz garantiert das breite Kopfband und 
die spezielle Anbringung des Kopfband
hakens.
3. UVEX-Langlaufstar 
Die neue Sportbrille für den Langlaufer 
Der weichgepolsterte Nasensteg. die verform
baren Bugelenden und das elastische Brillen
gestell bieten optimalen Sitz und Sicherheit. 
Die UV-strahlensichere Allwetterscheibe in 
UVEX-goldgreen antifog ist bochklappbar 
Auch bei größten körperlichen Anstrengun
gen wird das Beschlagen der Scheiben durch 
die Möglichkeit der individuellen Scheiben- 
stellung und durch die starke antifog- 
Beschichtung verhindert.

KNEISSL
präsentiert
Die neue Kollektion von KNEISSL präsentiert 
sich für die Verkaufssaison 1978/79 mit 20 
Alpirunodellen und 12 Nordikk-Modclleadie 
alle nach dem Computer gesteuerten MDSI- 
System gebaut sind. KNEISSL gilt als Erfinder 
des Kunststof f-Skis.
Sem in vielen Jahren der Forschung und des 
erfolgreichen Ronnsports erreichtes Wissen 
um diese Werkstoffe des 20. Jahrhunderts 
erlauben es ihm -  als einzigem Produzenten 
der Welt -  seine gesamte Produktion nach 
dem hochwertigen Mokied-Durogiass- 
System-lnjected herzustellen.

Mit dem KNEISSL-MDSI-System wird jeder Ski 
in einem computergesteuerten Arbeitsgang 
in der Skiform erzeugt. Alle ubbehen Abwei
chungen. wie sie sich durch die nachträg- 
lichea mechanischen Bearbeitungen bei 
anderen Produktionsarten ergeben, bleiben 
bei diesem System ausgeschlossen 
Das MDSI-System gibt die Gewährleistung. 
Skier in höchster Präzision für den speziellen 
Verwendungszweck L. A oder S herzustellen 
Technische Werte wie Torsion Biegesteifig- 
keit Flächendruck und Kantendruck sind pro
grammierbare Größen Jetzt geht es nicht mehr 
um Diskussionen einzelner Skibauteile Jetzt 
wird die Gesamtkonstruktion nach den 
gewünschten Verwendungs-Eigensdhaften 
auf die spezifische Zielgruppe abgestimmt 
MDSI Moldod-Duroglass-System-Injected 
Das ist der Sieg einer Idee

Neu:

Der Clou im ESS- 
Programm 78/79 für 
den Skinachwuchs
Die Bindung für Kinder und Jugend mit den 
unwiderlegbaren Argumenten. Mit dem Vario- 
Point-System für besseres Skifahren und zum 
Geld sparen' Hier gelten mehr noch als bei 
Erwachsenen die unbestrittenen Vorteile der 
Point-Reihe.
Das leidige Vererben mit Kompromissen hat 
definitiv ein Ende. Einer kann seinen Ski lange 
fahren weil er über viele Schuhgrößen immer 
normgerecht auf dem Ski steht. Oder viele 
können nacheinander den vererbten Ski 
jeweils normgerecht fahren.
Das Skifahren wird zum Kinderspiel. Denn 
ganz nach vorne dreht's sich leichter.
Ideal für Vormontage, weil bei einer Grund
montage 12 verschiedene Schuhgrößen immer 
wieder nchng auf dem Ski stehen. 
Kinderleichter Bedienungskomfort. Emfaci 
auftreten oder mit dem Skistock aufdrücken 
Mit vorgesteckten Schrauben für blitzschnelle 
Montage.
Normgerechtes Lochbild wie die große POINT 
und mit derselben Lehre zu bohren. 
Entspricht DIN 7881 und Ö-NORM S4000/4001. 
Mit Integial-Skibremse wie die Großen.
Mit Sohlenhalter-Adaptem für den Schuh
größensprung zwischen 35 und 36 
Von 15 bis 50 kg Körpergewicht

Neu im Programm 78/79 sind 2 KNEISSL MID 
Modelle Am Beginn aller Modelluberiegun- 
gen steht bei KNEISSL die Zielgruppendis- 
kussxm. Ein Ergebnis daraus ist der KNEISSL- 
MID. .der Mittellange*, der besonders fui Ski- 
iahrer konstruiert ist. denen der Compact Ski 
zu kurz und der klassische Alpin Ski zu lang ist 
Beim Kneissl-MID sind Drehfreudigkeit und 
Fuhrungsstabihtat in einem ausgewogenen 
und ansprechenden Verhältnis kombiniert 
KNEISSL Soft:
Der Soft-Skt wie KNEISSL ihn versteht ist der 
ideale Mehrbereichssk) schlechthin Durch 
seine ausgeprägte Elastizität vermittelt er in 
Buckeipisten viel Fahrkomfort und Dreh- 
freudigkeit Gegenüber dem Compactski 
bringt die größere Länge zusätzlich noch gute 
Fuhrungsstabihtat. Durch spezifischen Einbau 
von Torsionslaminaten erhalt der KNEISSL-Soft 
trotz seiner großen Elastizität seine Eisgnffig- 
keit. So besehen ist der Soft-Ski eine hervor
ragende. aufwendige Konstruktion, die m 
einem lückenlosen Skiprogramm einen wich
tigen Platz einnimmt.
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Schnell erklärt, schnell verkauft, schnell montiert. 
Tyrolia reagiert blitzschnell.

TYROLIA
Tyrolia
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Schwestern im Schnee
Hat sich was mit den Schwestern: Vor ernom Dutzend 

Jahren waren es die Mademoisefles Marielle und 
Christine Goitschell aus Frankreich. die den Schnee auf 
ihre burschikose Art beherrschten -  vom Dreimadel
haus M ittermaier von der Winklmoosalm mit der lächeln
den ..Rosi Nationale" wordon wir noch unseren Enkeln 
erzählen -  und jetzt sind es die Epples, die Riesenslalom- 
Weltmeisterin Manie und die Abfahrtszweite Irene. 
Gotrcu dem Slogan, daß Skifahren ein Familiensport ist -  
eine Art Infektion, bei der e*oer den anderen immer 
wieder anstockt Die beiden Epples wurden schon infi
ziert. bevor sie zur Schule kamen 

Irene, zwanzig Jahre alt. Abiturientin mit einem Noten
durchschnitt. bei dem Numerus-Oausus-Oiskussionen 
überflüssig werden -  Leistungssportlern!, der man 
abnimmt, daß ihr das Spaß macht -  Zweite der Abfahrts
weltmeisterschaft hinter Ja PröT. Ein Mädchen, das 
sich alle Vater dieser Welt zur Schwiegertochter wün
schen -  eine wie sie ist eine Reklamefigur -  nicht für 
irgendein «beliebiges Produkt, sondern ganz einfach 
für Sport: „Schaut her -  so schön ist das...)* Um ein 
Haar hatte sie auch noch eine Riesenslalom-Medaille 
geholt -  Schnellste ba  „Halbzeit". Vierte am Schluß.

Die andere. Manie, noch nicht einmal neunzehn Jahre 
alt und schon Wertmeisterin der großen Schwünge im 
Schnee -  eine Frohnatur mit Nerven, so dick wie breite 
Nudeln Vierundzwanzig Stunden vor dem größten Sieg 
ihres Lebens dauerte ihr Slalomrennen gerade sechs 
oder sieben Sekunden -  dann lag sie im Schnee -  „ein- 
gefädeir nennen die Experten das Hat sie geflucht, 
gewemt? Ist sie verzweifelt? Nichts von alledem: Gelacht 
hat sie. als hätte s*c die Klubmeisterschaften in ihrem 
Allgäuer Heimatort Seeg vergeigt Und am nächsten Tag 
ist sie den Riesenslalom gefahren, als hätte es jenen 
blöden Ausrutscher nie gegeben 

Saubere Maderin. Innen und außen Kein Krampf, kern 
Korks, kein Klimbim. Heiratsfähige Sohne mußte man 
haben. Mindestens zwei

Uli Kaiser

W M ’78 -  Riesenslalom Damen
Ski B n d u o f l  S t i f te h u h

1 M a r ie  E » 4 o wo K a s tle T%fC4U H o tü K x  1
2  b te - M a n e  K fc 'c ro d S c h w e r f l n m a - c i  i s f ^ o n  C a te r
3  A / r * m a r e  M o s e r ö s io r r e c h A to m e S a lm o n  D a c h s te in
4  Ire n e  E ^ e B R D KM!* S a lm o n  N onJK O
5  m m  W e « v e i VäM S w c m n n  K *6*nQ C <

Marile Epple

Irene Epple

62 Die erfolgreichste Skibindung der
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WM-Ort 
mit Bindestrich

Natürlich ist der Bindestrich zwischen 
Garmisch und Partenkirchen so exklusiv 
auch wieder nicht Man denke nur an 
solch' bekannte Städte wie Wanne- 
Eickel und Castrop-Rauxel, die ebenfalls 
durch dieses Zeichen zusammengehal
ten werden. Aber die Unterschiede 
zwischen jenen blühenden Gemein
wesen im Kohlenpott und dem Schau
platz der Ski-Weltmeisterschaften dür
fen als außerordentlich prägnant 
bezeichnet werden: Der Chronist hat 
noch nie gehört, daß einer seine Fehen 
in Wanne-Eickel oder Castrop-Rauxel 
verbrachte -  und auch als Wintersport- 
Zentren sind sie in der Vergangenheit 
kaum hervorgetreten. Soweit also bleibt 
der Bindestrich das einzig Verbindende.

Garmisch-Partenkirchen ist keine 
Stadt und auch kein Dorf, sondern eine 
Marktgemeinde. Warum das so ist. weiß 
der liebe Himmel...

Zwischen Garmisch und Parten
kirchen liegt nicht nur ein Bmdestnch, 
sondern auch ein Bach -  außerdem lie
gen zwischen den beiden Ortsteilen 
gewisse Gefühle, die man nicht unbe
dingt als besonders herzlich bezeichnen 
möchte. Etwas härter ausgedrückt: Die 
Garmischer und die Partenkirchener 
würden sich am liebsten gegenseitig 
zum Kuckuck wünschen. Für einen Ga- 
Pa-fleuling können sich aus dieser Tat
sache durchaus überraschende Situa
tionen ergeben. Zum Beispiel: Wenn 
man in einem Partenkirchener Restau

rant der Küche ein Kompliment machen 
will und freundlich zu der Bedienerin sagt 
„So gut hat es mir in Garmisch schon 
lange nicht mehr geschmeckt" -  dann 
kann es schon passieren, daß dieses 
holde Wtesen einem kurzerhand das 
volle Bierglas über die Fnschgebügelten 
kippt. Natürlich aus Versehen

Die Eigenständigkeit der beiden 
Ansiedlungen waren selbstverständlich 
auch bei diesen Weltmeisterschaften 
nicht zu ubersehen. Das begann schon 
bei der Eröffnungsfeier, wo die Kapellen 
aus Garmisch und Partenkirchen mit 
Tschingderassa in Schlachtordnung auf
einander zu marschierten -  es kam dann 
doch nicht zu Auseinandersetzungen, 
was offensichtlich auf die Regie zurück
zuführen war. gegen die man nichts 
machen kann. Auch bei den Slalomwett- 
bewerben wurde die Parität streng ein
gehalten: Der erste Durchgang erhielt 
jeweils den Namen Partenkirchen, der 
zweite dann Garmisch. Offensichtlich 
hatten die Partenkirchener durch
gedrückt. wenigstens bei dieser Gele
genheit einmal an erster Stelle zu stehen.

Natürlich hatten sie seit den Olym
pischen Spielen 1936 hier auch Ski, Bob 
oder Schlittschuh gefahren -  aber so 
richtig etwas ganz Großes hat es erst 
jetzt wieder gegeben. Es war wunder
schön. Das nächste Mal dauert es 
hoffentlich keine 42 Jahre, bis wir wieder 
nach Garmisch-Partenkirchen ziehen.
Mit Bindestrich .Uli Kaiser



WM 7 8  -  Kom bination Herren
SU Bindung Skischuh

1 Ardreas Wenzd Uechftenston Kastle Tyrola Kastmgcr
2. Seco Fersö BAO Fächer GE2E Caber
3 Pete Patterson USA Rosagnoi Satomon Caber
4 Vladimir Andrejew UOSSR Dynaatar Satomon San Marco
5 \M«rW Tjyganow UOSSR . . .

WM 7 8  -  Kom bination Damen

Österreich Atome Satomon Dachstein
Liechtenstein VoW Satomon Kastmger
Frankreich Dynaatar Sstomon Caber
Canada Roasignoi Satomon Garmont
CSSR Elan Marker San Marco

t  Annemarie Moser
2  Harnt Vtenzel
3 Fabonne Surret
4 Kathy K/einer
5 Dagmar Kuxmanova

WM 7 8
Medaillenspiegel 

der Nationen
Gold Silber Bronze

Österreich 4 - 3
Schweden 2
Bondeareputdk 1 4
Liechtenstein 1 2 2
Schweiz -  1 t
Kalten 1
Frankreich -  -  1

GARMISCH • PARTENKIRCI
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Tagebuch der
Alpinen Skiweltmeisterschaften 7 8  

in Garmisch-Partenkirchen

Am Anfang beschwor Bayerns 
Landesvater Alfons Goppel den 
W eitergott (.O h fesba G o tt w ir 
b itfn  schee. laß uns des bisserl 
Schnee doch steh '...“)  und am 
Ende versank man fast im we»6en 
Gold der W intersportler. Und die 
Sonne schien dazu Oie Alpinen 
Skiweltmeisterschaften 1978 in 
Garmisch Padenkirchen werden 
nicht nur die Medaillengewinner in 
angenehmer Erinnerung behalten 
Sie wurden auch für die Veranstal
te r zu einem vo ien Erfolg. Die 
Investition von rund 18 Mifconen 
Mark hat s*ch gelohnt Selten gab 
es so viele Zuschauer bei alpinen 
Ski -Veranstaltungen, selten gab es 
so fave. so gut organisierte W ett
kampfe wie in Garmisch-Parten
kirchen N icht immer siegten die 
Favonten. es gab Tranen der 
Freude und es gab enttäuschte 
Gesichter und wenn cm Chinese 
oder en  43jähnger Ire im .Normal* 
verbrauchor-Stii* die W ettkampf
pisten abfuhren. dann spürte man 
sogar einen Hauch vom olym pi
schem Ge«st im O lym paort 
Garmisch-Partenkirchen

Hier noch einmal in Tagebuch- 
form die w ichtigsten Ereignisse 
der Alpinen SkiweUmeisterschaf- 
ten 1978
1. Tag -  29. Januar 78

Es war der Tag des Michael 
Veith In der Früh um sechs Uhr 
hatte der lange Tegemseor aus 
dem Fenster geschaut und sich 
dann nochmals ruhig aufs Ohr 
gelegt Es hatte geschneit und 
Michael Vedh hatte d*e Start
nummer 15 -  eine gute S tart
position auf Neuschneepisten 
Sepp Fersll. das zweite As DSV- 
Rennstall -  und nach seinem sen
sationellen Erfolg «  Kitzbühel 
Favont ln Garmisch -  hatte m it 
Startnummer 3  Pech er wurde 
.n u r vie rte r Sieger dieser tech
nisch nicht sehr schwiengen. aber 
doch sehr schnellen Abfahrt 
wurde nicht der Favont Franz 
Klammer (er kam zusammen mit 
dem Schweizer Peter Müller auf 
den 5 PlatzX sondern der junge 
Österreicher Sepp Welcher Nur 
sieben Hundertstel -  umgerech
net 1.87 Meter -  nach ihm kam 
der .weiße Blitz" vom Tegernsee. 
Michael Veith. ins Ziel. Er sorgte 
dam it für die erste Überraschung 
dieser W eltmeisterschaft Die 
Bronzemedahe errang der routi
nierte Österreicher Werner Gnss- 
mann

2. Tag -  30. Januar 78
Der Garmischer Skibindungs- 

Pionier Hannes Marker hatte sich 
einen Gag einfallen lassen, der 
großen Anklang fand ein Rennen 
der Ex W eltmeister am Hausberg 
Ski-Grööcn der vergangenen Jahr
zehnte zeigten, daß sie noch lange 
nicht zum arten Eisen gehören. 
Abfahrt swrHtmeistcr von 1974. 
David Zwilling, war der jüngste 
Teilnehmer des Rennens und <*c 
Schweizer W eitmeisterin von 
1932. Rösli S treiff m it 77 Jahren 
die älteste.
3. Tag -  31. Januar 78

35000 Zuschauer warteten 
einige Stunden vergeblich im 
Schneetreiben auf die Attraktion 
dieses Tages, die Abfahrt der 
Damen Neuschnee und Nebel 
zwangen lodoch die W ettkampf
leitung zum Verschieben dieses 
Wettkampfes Vorher hatte man 
noch versucht, durch das Vor
ziehen der letzten Startgruppc 
den Stars den W’eg ins Tal zu 
.ebnen- Doch ein schwerer Sturz 
einer russischen Renniaufenn und 
eine in den Flachstücken viel zu 
langsame Piste (die Laufennnen 
mußten teilweise m it den Ski
stocken anschieben) machten 
auch diesen Versuch zunichte 
Das Rennen wurde auf den näch
sten Tag verschoben.
4. Tag -1 . Februar 78

Der zweite PaukenscNag aus 
der Mannschaft des Deutschen 
Skivcrtoandes In dem um esnen 
Tag verschobenen Abfahrts- 
rennen der Damen belegte die 
20)Ahrige Irene Epple aus Seeg m  
AJIgau den zweiten Platz Schnel
ler als d e  sympathische und hoch- 
intelligente Allgaucnn war nur die 
Favontm und Oauer-Siegenn 
Annemarie Moser-Pröll Geheim- 
Favorltin Evi M itterma ^ r fie l nach 
e*ncm Fahrfchicr m  oberen Drittel 
der Strecke auf den sechsten Platz 
zurück Die Bronzcmcdaillc 
sicherte sich die hübsche Schwei
zerin Dons de Agostini.
5. Tag -  2. Februar 78

Der große Schweiger aus dem 
kühlen Norden schlägt zum ersten 
Mal zu ingemar Stenmark. haus
hoher Favont und bereits Weltcup- 
Gewinner '78, fuhr m beiden 
Durchgängen des Riesenslaloms 
Bestzeit und bewies dam it erneut, 
daß er der zur Zeit beste Ski Renn
fahrer der Weh ist Doch zwei junge 
Liechtensteiner. Andreas Wenzel 
und W ü  Frömmelt, waren dem 
21 jährigen Schweden d ch t auf 
den Fersen Andy errang die Sil- 
bertnedaie  und W illi die Bronze- 
modaille Oympias»eger und Mit- 
Favorit Heini Hemrm aus der 
Schweiz fuhr auf den vierten Platz

6. Tag -  3. Februar 78
Dev Tag der größten Über

raschung Die Favontinnen Hanni 
Wenzel (6. Platz) und Lise Mane 
Morerod <7 Platz) mußten zu
schauen. wie drei Außense-tenn- 
nen auf das Siegerpodest stiegen: 
die Österreichenn Lea Sokner 
(1 Platz), die deutsche Panela 
Behr (2 Platz) und die Öster
reicher« Monika Kaserer siegten 
im Damen-Süilom. der durch seine 
Neigung auch den besten Fahre 
rinnen Respekt einflößte Maria 
Epple aus dev deutschen Mann
schaft stürzte schon nach wenigen 
Schwüngen m  ersten Durchgang, 
sie gehörte ebenfalls zu den 
Medafienan Wärterinnen

7. Tag -  4. Februar 78
Beim Slalom war sie gestürzt, 

beim Riesenslalom machte sie 
alles w ieder gut: „Maneie’ Epple 
besiegte die Favoritinnen Lise- 
Mane Morerod (Silbermedaille) 
und Annemarie Moser-Pröil 
(Bronzemedarte) Und damit der 
deutsche Triumph vollständig 
wurde, fuhr Mandes Schwester 
Irene auch noch auf den vierten 
Platz

Entschieden wurde gleichzeitig 
die alpin« Dreikombination Anne
marie MoserPröil holte sich hier 
den W dtm cistcrtitd  vor der Liech
tensteinerin Hanni Wenzel und der 
Französin Fabenne Serrat
8. Tag -  5. Februar 78

Oer letzte Tag der Ski Welt
meisterschaften wird zum grö8ten 
Tnumph des schweigsamen 
Schweden Ingemar Stenma/k. Vor 
40000 Zuschauern gewinnt der 
21jährige Favont auch den Slalom 
der Herren und wird dam it zum 
Ski-König von Garrmsch. Den 
zweiten Platz bei diesem Rennen 
durch die „Eger Nordwand* 
(wegen der Steilheit des Slalom
hanges) belegte der Italiener Piero 
Gros. Dntter wurde Paul Frömmelt 
aus Liechtenstein.

Viel Beifall zollte das PuWikum 
dem Einheimischen Chnstian 
Ncurcuthcr Oer beste deutsche 
Slalomfahrer hatte sich wenige 
Tage vor dem Rennen eine 
schmerzhafte Zerrung zugezogen. 
konnte nur nach einer schmerz- 
stnenden Spntze starten und 
belegte dennoch den 6. Platz

Und auch am letzten Tag gab's 
nochmals Silber für die deutsche 
Mannschaft: Sepp Ferst* etwas 
verärgert nach seinem vierten 
Platz bei der Abfahrt, wurde mit 
c*ncm zweiten Platz in der Kombi
nation .versöhnt*. Vor ihm auf dem 
ersten Platz Andreas Wcnzd aus 
Liechtenstein; nach hm  auf dem 
dntten Platz Pete Patterson aus 
Amenka „  . „

Gunter Refcnann
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SALOMON
Stcherheís-SKitwxJungen



Vom Reißbrett 
auf die Piste.

Um es genauer zu sagen: auf die 
Rennpiste. Zwei Saisons lang 
wurde die Salomon 727 getestet. 
Heute stehen bereits viele inter
nationale Renn-Asse beim Kampf 
um Weltcup-Punkte auf der neuen 
727'Jetzt ist sie auch im deut
schen Sportfachhandel erhältlich: 
die 727 mit der Ausgleichstechnik 
für multidirektioneile Stürze, bei 
denen die Bindung nicht allein 
lateral (am Vorderbacken) oder 
vertikal (am Fersenautomat) 
beansprucht wird. Diese relativ 
häufigen Stürze führen zum Ver
kanten oder Verklemmen des 
Schuhs in der Bindung. Dabei tre
ten vertikale Kräfte am Vorder
backen auf, die durch erhöhte 
Reibung erhöhte Verletzungs
gefahr mit sich bringen. Die Aus
gleichstechnik im Vbrderbacken 
der 727 kompensiert diese 
erhöhte Reibung durch einen 
Doppel-Kipphebelmechanismus. 
Damit ergeben sich quasi -  kon
stante Auslösewerte, gleichgültig 
wie kompliziert ein multidirektio-

Virtikcdkrxfir Salomon 727: Einsatzbereich 
40 bis 100 kg Körpergewicht.
Farbe dunkelblau. TÜV-geprüft 
nach DIN 7881/IAS120.

Salomon 727 Equipe: Einsatz 
bereich 55 bis 115 kg Körper
gewicht. Farbe orange. TUV- 

' 7881/IAS 12Cgeprüft neller Sturz ausfällt.
{• m it Rennfedern)

U opptLkipphtbd T k f t t l i tC i / t r s ie t t b a s t
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S A L O M O N  7 2 7
Ausgleichstechnik und
Komfort
Die Ausgleichstechnik ist nicht die
einzige Neuheit dieser Spitzen- 
Bindung von Salomon. Da ist z. B 
der Komfort-Fersenautomat mit 
maximaler Bedienungsbequem
lichkeit. Er läßt sich mit dem Ski 
oder Schuh auftreten bzw. per 
Stock oder Hand öffnen. Und 
schließen? Einfach einsteigen un 
abfahren. mit der Handmit dem Schuh mit dem StockOffnen mit dem Ski

TzoLclI  fü r
Z e o U e jA U ^ g s k o tu fo r t

A u to iM o c i is c i i t
H ö h e n  v e r s t i l l w t f j

Stopper- ftoL ol durch  
b r ü t e  Auf { « j e  
S c h u h s o h le n -  u u c c h k o tn g ig

Stufenlos regulierbu/tr
Anprefi druck

Z e i t e r s p a r n is  
durch Vorrtou

Speztctl- Stepper, ein  fuhr hur

Der Spezialstopper ist in den Fer
senautomaten voll integriert.
Und „einfahrbar“.
D. h„ nach dem Einsteigen in die 
Bindung liegen die nach hinten 
gerichteten Stoppergabeln neben 
dem Fersenautomat auf der Ski
oberfläche. Sie sind weg vom Ski 
und behindern damit auch bei 
extremstem Kanteneinsatz nicht. 
Wie z. B. im alpinen Rennsport, 
wo seit dieser Saison die 727 mit 
ihrem Stopper vorbehaltlos ver
wendet wird.

Mach h ikien  gerichtete
$koppvg*btUi eix-feLHrcur



Ist S ich erh eit 
im Skisport k ä u flich ?

Modewonet haben den 
Nachteil. daß a e  qcdankonlos 
über die Lippen geben .S icher
heit im Skisport’  ist so ein Mode 
wert geworden Je mehr man ge ' 
bau te t. 4e»K> mehr nuu i rnarfes 
ab. Wer undifferenziert von der 
Sicherheit im  Skisport sp rich t 
Soggerier! automatisch einen 
Stetr vorhandenen Unsxrher- 
fcatcafakicr e in  mehr oder w en i
ger t e t o i  U nfa lin iiko . da» rmt 
diese? Sportart verbunden ist 
Wte nskant. w ie  unsicher is t d ie 
»er Skisport7 Unverantwortliche 
JBsperten* (die sich dafür halten 
a te r keine sind) setzen fantasr. 
»cte Zahler. d ie  W eil, d ie 
tasec vernünftigen U berpn i 
tc*g  sMEdhalr«*^ßo Sprach in 
;ings:«r Zo&t e in als .Spezialist’ 
vorgestellter deutscher Arzt von 
»»ge und schre ibe 700.000 
deutschen Skiunfallcpferr. jähr
lich Bei einer Gesamtzahl ron 
3^000 bcs 4 000 Atxransporten 
Verletzter peo W inter durch d ie  
Begwacht fragt man sich, wie 
die »erbletberiden 696000 Un- 
fiü o ffe r den W eg in  d ie  K lin ik 
schiffen Selbizveratärdlich it t  
dies krasse Zahlonspiol kein 
Gegenbeweis, daß Siafahren 
p j j f tH lU r l i  »et Uber genaue 
Zahlen verfugt le id e r niemand, 
emo nach allen Richtungen 
ser>:oc Zahl der eh rliche n  Ski 
« ia llop fe r aus deutschen Lan
den hegt in der Croßencrdnung 
bei e r*a  70000 D ie* ist um eine 
MdI weniger als d ie  Fantasie- 
zaN des* erwähnten Unfall- 
.E ipeitcn* -  immer noch vie l 
fu  fie l
Wichtiger aU d ie  Summe der 
Sfcuinfallc ist e ine Untersuchung 
der Urdallursachen. Und hier 
kian nan aus einzelnen Statisti
ken doch zu recht e in leuchten
den Ergebnissen kommen. Nur 
ein>qc davon seien genannt die 
meater. Skiunialle ereignen 
«eh in der Zeit zwischen 14 CO 
UDd 16 CO Uhr O ffensichtlich ist 
ein Teil der Skifahror zu d iese; 
Zeit bereits erschöpft und es 
ko=mt Termehrt zu Sturzen d ie  
Utidll Ursache Nr 1 sind. O e  
letztiahT.ge Aktion der kosten
losen Überprüfung der Bin- 
dungse.TJtci.ang -  e ine ge 
meiröime Veranstaltung des 
Deutschen Ski verbandet! und 

Spatfachhandel8 -  hat er- 
gebe:« daft immer noch knapp 
über die Hälfte a i^rr Bindungen

falsch e ingeste llt a n d  Ein fce 
deutender Unfallfaktor ist also 
auf falsch m ontiertes bzw falsch 
gewartetes Siagerat zunickzu- 
fuhren D ie häufigste Ursache 
für Skiunialle m it Haftpflicht 
schaden -  wenn also ein Ski- 
fahror schuldhaft einen anderen 
verletzt ist de r Zusammenstoß 
D iese Skilahrer haben ih r Fahr- 
können fa lsch emgeschatzt. Ins 
gesamt muß jedoch einmal sehr 
deu tlich  gesagt werden, daß 
sich das Verhalten der Skifahrer 
in  den letzten Jahren sehr qo  
b e w e rt hat So verzeichnet der 
Parsenndiens? in  Davos einen 
jährlichen Rückgang de r Zahl 
der Verletztentranspccto um jo 
rund 13V dh. se it 1973/74 hat 
Sich d ie  Zahl um 37 S verringert 
(und das. obwohl d ie  BefOr- 
derungszilfcm  le ich t gesuegen 
sind) 4 B r
&j>d Fehler und Unfälle dh Ski 
s j^ U  verm eidbar oder muß der 
S fcuw ee einen uwusweichh- 
c b Q tw  Riaikofaktor von vor»** 
herein c inkalku lieren? D ie Ant
wort ist in  de r T beohe recht e in  
fach wenn man sich r ich tig  v e r
halt. ist Skisport e in  recht unge
fährliches Freizeitvergnügen In 
der F rans ze ig t s ich  je d o ch  daß 
le id e r ncch v ie l zu v ie l Skifahrer 
gar nicht wissen, w elche Gefah
renquellen es m d iese r Sportart

Sbt. Sie verhalten s&ch aus Un- 
•nr.tnis fa lsch - und schon is fs  

passiert.
Sicherheit im  Skisport ist e in 
komplexes Problem und es ist 
nicht a llem  von einer Seite aus 
zu loeexi Um e inen T e il de r A n t
wort vorweg zu nehmen: S icher
heit ist rocht käuflich  -  aber d ie  
Anschaffung e iner sicheren Ski- 
ausrustuog is t notwendige Vor
aussetzung für unfallfre ies Ski- 
fahren. W ie finde t man s ich  vor 
allem  als Late in  de r farben
prächtigen W olt dos re ichha l
tigen  Angebots an Stanus- 
r tm im g  zurecht?

Punkt 1:
Der Verbraucher muß sein 

Können und seine Fähigkeiten 
den Tatsachen entsprechend 
emschatzen und nicht nach 
W unschvorstellungen V/er » c h  
als sportlichen Fahrer einstuft, 
ohne es zu s e in  fü r den ist e in 
.S’  M odell de r falsche Ski LS* 
ist das Symbol für sportlich zu 
fahrende Ski) N icht das Gerat 
M  h ier der Unsicherhektsfaktor. 
sondern de r schwache Fahrer 
selbst, de r d iesen Ski mangels 
entsprechendem  Fahrkormen 
nicht beherrschen kann. W er 
seinen kond itione llen  Zustand 
überschätzt, finde t sich nur alkzu 
schnell unter jenen Unfall- 
opfern d ie  es zwischen 14 00 
und 1600 Uhr abzutransper- 
tie ie n  g il t  D ie Schuld in  solchen 
Fallen w ird  aber dann fast immer 
auf d ie  Ski geschoben, d ie  
.p lö tz lich ’  verkante ten Es ve r
kanten aber nicht d io  Ski. son
dern der Skiiah ier. de r nacht 
mehr fähig ist. kon tro llie rt zu 
fahren

Ekkehart U lmnch 
Technischer Leiter 
Freizeitsport
im Deutschen Skiverband

Punkt 2:
Entsprechend des rich tig  

emgeschatzton Könnens muß 
d ie " rich tige  Wahl de r Skiaus- 
rudüng getro ffen  werden. V/er 
Im Jahj nur w enige Tage auf Ski 
steht und Uber e ine m ittelmäßi
ge  -  aber durchaus brauchbare
-  Fahrtechnik rucht hinaus 
kommt, steht bei einem  Renn- 
m odell im  falschen Schuh Ein 
solcher Skifahre; ve rfug : nicht 
über d ie  ntrtweodige Kraft in 
den Beinen, d ie  re lativ starke 
Schaftneigung e ines Renn- 
echuhs in  sicheres Fahren um- 
sct2on zu können W er sich 
selbst auf dem M arkt n icht aus 
kennt, muß sich dessen bedie 
nen. de r d iese  Fähigkeiten be
sitzt: dos Sportfachhändlers Der 
Spcctfachhandlcr verkauft e ine 
Ware, d ie  maßgeschneidert sil 
zen muß Bis der rich tige  Ski. d ie 
päsaende Bindung samt Fang
vorrichtung. de r dazu stim men
de  Schuh gefunden ist: das laß: 
sich nicht in  e in  paar M inuten e r
led igen  W er klug « t  Ußt sich 
vom Sportfachhändler in  der 
ruhigen Zeit ausführlich beraten
-  dann kann er sichergehen, 
auch sicher zu fahren

Punkt 3:
Es kann a c h t oft genug 

w iederho lt werden. Ski. Ski
schuh. S icheihettsbindung und 
Fangvomchtung sind e ine Funk
tionseinheit. d h  d iese TeUo 
müssen aufeinander abge
stimmt sein in Montage und Ein- 
scetiung. D iese Einstellung der 
Sichcrboitsbmdung kann heut
zutage nur m it einem besoode 
ren Emstellgerat voiqenom m en 
werden Der ind iv idue lle  E in
ste llw e rt hängt in  erster Urne 
von de r Konstituten des Fahrers 
ab (als .Kennwert* d ien t der 
Durchmesser des Schienbein
kop fe*) Man kann sich also nicht 
d ie  Ausrüstung von einem 
Freund borgen und munter 
draußosfahien. Ein solch le icht- 
sinnige» Experiment muß 
»chiefgehen.

Punkt 4:
Die Skisponauartistung 

muß ständig fachgerecht ge
p fleg t werden. Dadurch b le ib t 
» e  nicht nur funktionstüchtig, 
sondern sie b le tb t auch über 
Jahre hinaus haltbar, ohne ihre 
guten Eigenschaften zu ve r
lie re n  E i  ist recht e igenartig, 
w ie  im m er noch der Großteil der 
Skifahrer se ine Ausrüstung re
ge lrecht verkommen laßt. Auch 
de r teuerste Ski hat nach zehn 
m aliger Benützung nicht mehr 
den  Kantengnff. den e in  älterer 
aber regelm äßig gew arteter Ski 
au fw e is l Skifahren m it recht ge 
wartetem Gerat ist mcht nur r is 
kant. sondern darüber hinaus 
ncch recht teuer 
Wem auf e iner E isplatte d e r Ski 
weqrutscht. w e il e r ncch me 
d ie  Kanten seines Ski g e fe ilt hat. 
da rf s ich  Uber e inen handfesten 
Bluterguß nicht wundem Wer 
sich be i jedem  Schwung ver
stärkt anatienqen muß, w eil er 
seine Ski noch n ie gewachst hat 
und deshalb bei jedem  
Schwung der zu u b e n tm d e n ie  
Schneewideistand v ie l großer 
i * t  darf sich rucht wundern, 
wenn er b e re it*  um 1400 Uhr 
schon recht w acklig  auf den Bei
nen steht. Der Skifahrer muß 
lernen, »eine Ausrüstung wie 
e la  lastn im ent zu behandeln. 
Kein M usiker nimmt e infach die 
G itarro zur Hand, ohne sie vorher 
zu stimmen. Genauso muß der 
Skifahrer »eine Ausrüstung auf 
den Schnee, d ie  Piste «instim 
m en Eine fa lsch gestimmte Sai
te  b e le id ig : höchstens ein musi
kalische» Ohr. Ein falsch, dh. 
rächt gep fleg te r Sko fuhrt zu 
Fahrfehlem  und niemand kann 
Voraussagen, ob  derart verur
sachte » u rz e  g lim p flich  aus 
gehen

Punkt5:
Jeder Skifahrcr muß Uber 

ausreichende Kenntnisse über 
rich tiges Verhalten im  Winter 
liehen Bergland verfugen Wer 
nicht w e ih  w ie schnell s ich  da* 
W e d «  im  G ebirge andern kann, 
g re ift nur zu le ich t zum falschen 
Anorak Manche Mutze mag »ehr 
fesch aussehen einem über
raschenden Schneegestöber ist 
s ie  jedoch mch: gewachsen Ski 
»port is t auch al» Freizeitsport 
durchaus Schausport Jeder w ill 
s>ch sehen lassen und das kann 
und soll e r auch durchaus, wenn 
e i e ine m odisch ansprechende, 
funktionell r ich tige  Skibekle i
dung *u8wählt Be ide* läßt sich 
ohne weiteres vereinen Wenn 
de r Spoetfachhändler weiß, daß 
sein Kunde nur in  der kalten 
W eihnachtszeit zum Skifahren 
geht, w ird  e r ihm von dem  zwar 
»ducken, aber zuwenig ge fü t
terten O verall a tcaten und ihm 
ein wärmeres M odell empfeh 
len. Ski8pcftausru*rung *ol!

pteh- 
I man

durchaus auch m it dem  Auge 
kaufen -  aber de r Verstand 
sollte  nicht abseits b le ib e n  D ie 
ser .Verstand’  o ft auch de r 7 
Sinn des Skifahrers genannt -  
is t erlernbar E8 setzt *>ch ja  
auch niemand ans Steuer mnes 
Autos de r le d ig lic h  etn Fahr 
zeug technisch bed ienen kann 
Ein Autofahrer ist umso besser.

Cr gesch ickter er s ich  im  Ver
ehr verhalt und je  s icherer er 

d ie  Verkehrssituation voraus- 
schauend etnkalku lie reo kann 
Genau daaeolbe tr ifft fü r den 
Skifahrer zu S icherheit is t mcht 
käuflich, sondern d ie  S icherheit 
des Geräts kommt m ir durch 
rich tiges Verhalten zum Tragen 
D ie S icherheit de r Ausrüstung 
kann man vo ll ausnutzen nur 
dann wenn man qenau das Maß 
der S icherheit kennt, das sie 
tatsächlich nur b ie ten  kann 
Sttherhaitsbm dungen schützen 
nur vor Öem verle^ungon (g e 
nauer s ie  verh indern mit hoher 
W ahrscheinlichkeit Verleüun-

Son unterhalb d e * Kniegelenks)
•de Bindungsauslöaung ist 

aber in  der Regel m it einem 
Sturz verbunden -  und jeder 
Sturz is t e in U nfa llns iko  Siche- * 
res Verhalten bestoht also da
rin. daß man steh nicht b lind lings 
auf d ie  funktion ierende Bin 4 
dungsmechanik verlaßt, soc- 
dem  daft man p rinz ip ie ll durch 
rich tiges Fahrverhalten Stürze t  * 
ve rm e ide t W er d e i Meinung ist. 
daß seine gute  Schneebrille 
irgendeinen Schutz gegen d ie  
schädliche UV-Strahlung bietet, 
de r irrt s ich  Vor Sonnenstrahlen 
schützt nicht d ie  Schneebrille, 
sondern ausschließlich d ie  Son
nenbrille
Skisport ist jene sorglos be
g lückende Sportart dann, wenn 
man entsprechend vorsorgt Der 
Skifahrer ist dabei auf Partner 
angewiesen. Der Sportfach
handlcr schneidert ihm «ho 
rich tige  Auswahl auf den Leib, 
d ie  d ie  Skiartike lindustne für 
d ie  verschiedenen Köonenstu- 
fon  bereitstem . Jo w eniger der 
Verbraucher selbst Bescheid 
weiß, desto e indring liche r ist 
ihm zu raten, nicht irgendw o ein- 
zukaufon, sondern sich ein 
Stammgeschalt auszusuchen. Je 
genauer der Sportfechhandler 
seinen Kunden kenn», desto 
s icherer kann er ihn beraten. 
R ichtiges Fahrrerhahen. d ie  
w ichtigsten alpiner. Kenntmsac 
le rnt man am ehesten im Ski- 
untem cht. Skiuntem chr besteht 
heute mcbl mehr a llem  m der 
Verm ittlung bestimm ter
Schwünge, sondern in  d e r E r
ziehung zum a llse itig  ausgebil- 
de ten  und inform ierten Ski
fahrer.

Skifahren kann m-an m it relativ 
geringem  und relativ hohem 
Kostenaufwand Der. d e i aufs 
G e ld  schauen muß. w ird  von der 
SkiarbkeliiK lustrie nicht im 
Stich gelassen auch e ine e in 
fache Skiauwustung kann den 
Sicherheirserfordermssen ent
sprechen W er sich in  m od i
schen Extravaganzen in der 
oberen Preisregion e rq e h t soll 
daran seine Freude haben Bei
de  aber müssen w issen Sicher
heit im  Skisport ist unabhängig 
vom Kaufpreis. Für s ie  is t de r 
Skifahre i selbst verantwortlich: 
Industrie  und Handel he lfen ihm 
dabe i Der kund ige Kunde ist 
am besten dran, denn ihn kann 
man echt beraten
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BLEU BLANC ROUGE 
FUSALP  -  DER HIMMEL. 

DER SCHNEE 
DIE LIEBE ZUR MODE

Fusalp -
e«r> Marne, der miT den großen Erfolgen 
der französischen Reonläufer 

Jtauteng" 
verbunden ist.
Denn Eusatp ist offizieller Ausrüster der 

französischen Nationalmannschaft, 
dte bleu blanc rouge m it Chic und Charme 
von Rennen zu Rennen fahrt.

nebenstehend
Rennanzug der französischen SkmaUonalmannschafl 
aus b i elastischem Thermo-tAalerrai 
Dazu die  modische Weste 

m it Wattierung aus echten Daunen

ganz links:
Rleseosiatomanzug aus supereiastischem  Geweöe. 

das speziell für d ie  Riesensiafomläuier der 
französischen Equipe entwekett wurde 

Anatomisch genau angepaßte Scfxjf/poteferung 
an Schultern, Ellbogen und Knien

DIE NEUE FUSALP-LINIE FÜR DEN RENNSPORT

f u s f iin  \V
CREE LA MODE SKI M  | 75



cebe präsentier 
das Skibrillen-Programn

für Profis

10710

Mocfelte 971 974 
M odötfie i 
m it gratiraerlen Fa 
im tcp-Sportteil i 
mrt sehr lechm c 
cnwdndMtn I 
gläsern aus 
integrierter J 
lurch <durch op tim a l $

Moden >052,'4 
Hochmodisch* FffOfl 
SkibHIe rni! g c o y jffj 
Annt>elaQsche4t)€ ̂ JJ 
S p iv ia lb e fiitlu rg  l i f  I  
Fahrten m  Puvksdifl 
[>?f Rahmen c»*S« I
Modells »st b*}>«m Sa 
laßt $»ch des«? 5 k tr l| 
leicht n die Tasche I  
stecken



für gute Sicht bei jedem Schnee-A\ W , A m
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Mit den Stars am  Start
Star der neuen Caber-Kollektion ist das Modell 410 (rechts braun/boige)

Ausgeprägte Bequemlichkeit bei geringem Gewicht und optimaler Paßform 
Das sind die hervorstechenden Merkmale aller Caber-Modelle

Das Kinderschuh-Modell Impact 90/100 wurde von Caber unter 
Mitarbeit des Orthopäden. Professor Dan.l Tagliabue. gestaltet 

Es entspricht allen technischen und orthopädischen 
Anforderungen eines Kindertußes 
Besonders berücksichtigt wurden Komfort. Schalenform.
Neigung. Flexibilität und das Material, um beim Ski
läufen die richtige Körperhaltung und einen guten Sitz 
des Fußes zu gewährleisten.
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Mit Bestzeit im Ziel 
+  S P a l d Î n G
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Fashion
land-
Eroberer.
Majfech- 
praktische B n ta t 
von Faibe u n d ^e fc  
Funktion. Das 
aktuelle elho-

für sie 
alle,

Von links nach rechts: 
OaOveraR: Morone 
Hc-Overall: Laufccrhom 
Da-Anorak R*gi 
Da-Anorak Leutasch 
Da-Anorak Wengen 
Da-Hose K it/sle in
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Heiß entflammt 
für Eis und 
Schnee:

Mit elho’s 
daunenweichen 
Kältekillem im 
weißen Winter- 
Wunderland. 
Das wonnig
weiche, leichte 
und wunderbar
warme Schnee- 
Erlebnis.
Von links nach rechts:
Da Anzug Kitzbuhet 
Da-Amug Davos 
Da-Anzug: Menbet 
He-Anorak: Albula 
He Overall: S tub*





Polar- 
Frei beuter
k  die Pisten wie im 
%Rug erobern.

Aufregend
heiße Abenteuer 
am Kälte-Pol.

Von links nach rechts 
Hc-Anorak Karxtehar 
He Weste: Isoia 
Da-Anzug: Chamonix 
He-Overafl: Le Coctxer 
Ki*Anzug Gstaad 
He-Anorak A/Iberg

Snow





>
■

0
0

• k

Entdeckungs
reise in die weiße 
Welt der
fröhlichen Kinder- 
Abenteuer.

Snow Kids

Pisten-
Kids.
Die Kleinen, die 
immer die Ersten 
sind. Mit elho, 
dem Programm, 
das Lust auf 
Winter-
Abenteuer macht

Von links nac*> rechts 
Ki-Anorak Raga/
Kl Hose Vtfuga 
Ki-Anorak Maloja 
Kl-Hose Slalom  KV/ 
K i-Anorak Juk«r 
K i-Anorak Scneidegg 
Ki-Anorak: Fkiela 
Ki-Hose Sialom-KWb

.





Fasziniert vc 
Sport upd S

Racing
Pilots.

Von link» nach rechts 
He Hose: Firebird 
•O-Hosc: ^ jrb o  
He-Hose: \Atelll 
He-Hose Fatona 
Da-Hose: Streif 
He-Hose Schattberg 
Da-Hose: Kitzstein 
KJemes Foto 
Kt-Hose: Newstyle 
He-Hose Schattberg

Snow-H





Mit elho immer 
eine Spur 
vergnügter, 
wärmer und 
sportlicher.
Von links nach rechts:
Ki-Anzug: Lahti 
Da O verall: Loipe 
He*Anzug: Schweden 
Da Anzug: Finnland 
Sitzend
Da-Anzug: Helsinki

Die Lust am
Loipen-Lauf-
Vergnügen.



W ir sammeln fü r Ihre Sicherheil
Ist Ihnen das eine M ark wert?

Lesen Sie hier,
was de Stiftung Sicherheit im Skisport (SIS) 

aus Ihrer M ark alles fü r Sie macht:

ly DM fü r Ihre 
Sicherheit

I. DSV-Pisten wacht
Gründung. Ausbildung und Aus

rüstung. Damit schnelle und 
fachmännische Hilfe zur Stelle 

•st. damit jemand gegen die 
Gefährdung der Sicherhat von 

Siofahrern einschratet Also: für 
mehr Sicherheit auf den Pisten, 

gegen Rupef und Pistenrowdies

2 .  S k i g y m n a s t i k =
V e r b e u g e n d e  U n f a l  Verhütung

ln allen 3 Fernsehprogrammen, 
auch im ORF. der SRG und RAI 

lauft d*e neue DSV-Jeleski- 
gymnastik- mit Rosi Mrttermaier 

und Manfred VoröerwulDecke 
(Musik Max Greger). Auch eine 

Aktion der SIS. Wir schicken 
Ihnen gerne die genauen 

Sendetermine und Informatio
nen über das Begleitbuch und 

die Schallplatte dazu.

3 .  P i s t e r r e g e l n
Die Kenntnis der FIS-Regeln 
hilft zu richtigem Verhalten auf 
den Pisten. Damit wird die 
Unfallgefahr entschadend ver- 
nngert. Aber: v>el zu wenige 
kennen die Regeln. Die SIS 
sorgt dafür, daß Sie sicherer 
fahren -  wir schicken ihnen die 
FlS-Regeln für Pisten und 
Loipen Denn der sichere Sto- 
fahrer ist der bessere Skifahrer.

4 .  B e k ä m p f u n g  d e r  L a w n e n g e f a l
Die SIS will verbesserte Such
gerate -  es gibl sie. aber sie 
sind zu teuer und nicht wat 
genug verbreitet ihre 1 -  Mark 
schafft Abhilfe.
Das sind vier wichtige Punkte 
aus dem Programm der SIS -  
wir sagen Ihnen gerne, was wir 
noch tun. was wir Vorhaben, und 
was wir mit Ihra 1.- Mark 
ver wirklichen können.
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Wir meinen, wem die Sicherheit im Skisport 50 Mark oder mehr wert ist. der hat eine persönliche 
Auszeichnung verdient. Deshalb belohnen wir dieses Engagement mit dem SIS-Sicherheitspunkt in 

925er Silber -  wahlweise als Schlusselanhanger oder an einem silbernen Halskettchen.
Wer Oe Stiftung mit 400 Mark oder mehr fördert, erhält diese Auszeichnung in 585er Gold -  an einem

goldenen Halskettchea
Alle drei Ausführungen haben einen Durchmesser von 23 mm. sind numeriert und tragen Ihre

persönlichen Initialen.
Die Gravuren sind limitiert auf die Einsender dieses Coupons in Sportive Exclusive.

Bitte uberweisen S*e Ihren Förderbeitrag auf das SiS-Konto: 21/50050, Deutsche Bank München. 
Oder schicken Sie uns einfach einen Verrechnungsscheck 

Anstelle der silbernen und goldenen SIS-Sicherheitspunkte können Sie aber auch eine abzugsfähige 
Spendenquittung erhalten, denn die SIS ist vom Finanzamt für Körperschaften München als

gemeinnützig anerkannt.

ir Informationen

y * 3

Bitte schicken Sie mir i 
über die SIS.

Coupon |

□ Ich lege 1.50 DM in Briefmarken bei.
Bitte schicken Sie mir den SIS-Sicherheitspunkt

überwiesen.Ich habe DM ____
Bitte senden Sie mir den SIS-Sicherheitspunkt
in Silber, Bitte gravieren Sie c*e folgenden beiden

Name: _

Straße:

Wohnort:

sondern eine Spendenquittung.

Unterschrift: 95



Die DSV-Spezial-Versicherung umfaßt 
Ski-Bruch-, Diebstahl-, Haftpflicht-, 
Unfall-, Kranken- und Rechtsschutz
versicherung. Und das für ganze 
45 Mark im Jahr. Dazu kommen die 
Vorteile und Vergünstigungen der 
DSV-Mitgliedschaft. Außerdem 
kommt 12 mal im Jahr per Post „S k i". 
Europas größte Skizeitschrift. 
Ausführliche Informationen über 
dieses DSV-Angobot erhalten Sie in 
Ihrem Sportfachgeschäft oder direkt 
beim Deutschen Skiverband, 
Sonnenstraße 10, 8000 München 2.

Der Deutsche Skiverband 
bietet den kompletten

DSV Ski-Diebstghl- 
Verskherung.
Damit Sie scnnell wieder 
skilaufen können. S SSSIU

1^2 * v 4f/ w i W7



Ich bin gegen Hab 
und Beinbnidii

.beim DSV 
versichert.

f DSV Ski-Kranken
versicherung. 

Finanzielle Entlastung 
im
Zum Ski die Sicherheit



V
 

V und Brechen

DSV Ski-Rechtsschutz- 
Versicherung.
Damit SieIhrRecht nicht teuer 
zu stehen kfftnmt.

Ä Ä " “ 1-
P a rtn e r d e r S k ilä u fe r.
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D er D S V -S k ia t la s  1 9 7 8 /7 9  D M  3 3 , -

SpeziaWitlas fürs Skitahren. über 500 Winter- 
sportorte aut 700 Seiten. 1.300 B«Jer und 
Karten DSV-Mitglieder erhalten emen Ein- 
kautsgutschem über DM 4.50. der beim Kauf 
eingclbsl werden kann

D io T c lc S k ig y m n a * » t ik  D M  14 ,—

paraM  zur gleichnamigen ARD-f ernsehsene. 
ein komplettes Konditionstraining für SkJfahrer 
aller Leistungsklassen 
Komplett m it SchakpAatte DM 3 6 ,-  
kom pkitt m it Kassette DM 37 ,50

Sktorto „Alpen" DM 12,80
Band l  Österreich Vtes erwartet Ski an Ihrem 
Urlaubsort7
Umfassende und kntische Informationen m it 
Preisindex-Tabelle

Der groß© DSV-Sklkelender 1978 DM 12,80
2 prächtige großformatige Skiaufnahmen

Seite die wichtigsten Informatio-aut der Rückseite die 
nen mit Karten über Sfcgebiete

Der neu© Langlauf-Kompaß DM 9,80
Völlig überarbeitete 3 Auflage m it inform ati
vem Ausrustungsted und dem bekannt ixnfas- 
sonden Loipen Te«

° ' x “  1 9 7 ? * '

Der große DSV-Skikalender 1978
Deutscher Skiverband
Sportfachhandel: 
Partner der Skiläufer.
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Head ist offizie ller Ausrüster
der deutschen Dam en-Ski-Nationalmannschaft

HEAD HEADSPORTSWEAR EUROPE
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Drei Nam en -  eine Farbkarte.
Ein bunter Bogen ungeahnter M öglich
keiten, die sich unendlich kombinieren  
lassen.
Von Schöller und rotofil die Gewebe, 
die Ihrer nächsten Kollektion die schlanke  
Linie, den Chic und die Schnelligkeit geben. 
Von riri die Reißverschlüsse m it der Auf- 
und Zu-verlässigkeitsgarantie.

Schöller -  riri -  rotofil - ___________
denn Einigkeit bietet mehr.





Bi-elastischer Damen T-Overall m it  Kombi 
Gürtel, der entweder an der Jacke oder an 
der Hose getragen werden kann.

Modell 623 \
Herren-T-Overall rmt verstellbarer Taillen
höhe und querelastischem Dchnausglelch 
in der Taille für viel Bewegungsfreiheit.

'V

/
Imelinei

4 A



Modell 429
Bi-elastischer Hcnon -T-Overall 
Gürtel, der m it zwei Reißverscl 
entweder an d ie  Jacke oder H« 
werden kann.

P t Kombl< 
lissen 
c gezippt

Modell 826
Damen-T-Overall aus m od£cher Steppwan 
m it elastischem DehneUriatz in Jacke und 
Hose. Dehnausgleich Jede r Taille. 
Taillenhohe durch Reißverschluß 
verstellbar.



Modell 437
M o d e ll 853 Herren-Blouson Anzug m it füllig modischer
Top-modtscher Dämon Blouson Anzug mit W elte und aktuollom  R aglanschnitt. 
Latzhose, überschnittener Schulter. Blase- Praktisch: der e lastische Bund und d ie  In 
balgtaschen und einem Kragen, der jeder- der Jacke e ingearbe ite te  Packtasche, 
zeit zu einem Rollkragen g o s c td o a a e a ^ ^ & y ja n n jn e n  den Anorak als Umhange- 
werden kann.

n i i s i m s
s t *  M a r in o »  • c i m a i





îRslenMcde mit viel 
jäten was ran von 
nSJoOress erwartet.

i -aaitigen Dessgn mit 
f Farbgebung und 

I neuen Ober- 
I -  scNagfest -  

■ ‘artas&scfi



Mit Chic im Schnee
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anba- richtungs -  
weisend in der 
Ski-Mode.
De neue Trend-Linie bei Blousons. Overalls 
und Ensembles ist betont verjüngt und zeich- 
Mt Sich durch weite, legere Linienführung 
aus Die Paßform wurde weiter verbessert und
dis Programm der untersetzten Großen aus- 
gebäJt. Dieses Programm findet beim Sport- 
fachhar.dei noch nicht die gebührende Beach
tung. obwohl in der HAK A-Konfeknon 45% des 

Bßes erzielt werden. Breit gestreut ist dio 
on der Overalls -  ausschließlich in

Stechen Mater iahen Spezielle Beach- 
-uig verdient die anba-exclusiv-hne. die in den 
letzten 2 Jahren richtungsweisend war.
Weiter ausgearbeitet wurde auch das Jet-

Hosen und Overall-Programm in super- 
elastischen Qualitäten.
Eine Bereicherung der neuen anba-Mode -  
die wesentlich vergrößerte Langlauf-Kollek- 
lion aus Polyester-Cotton wobei die Dessinie
rung mit Karos. Streifen und Norwegermuster 
richtungsweisend für die nächsten Jahre sein 
•wird.
In der Strick-Kollektion wurde besonders 
darauf geachtet, daß sie eine harte sportliche 
Linie erhalt.
Neu bei anba: Eine besonders funktionell 
konzipierte Kollektion für Skilehrer.
Neu bei anba: Emo spezielle Kollektion, die 
auf das Design der Fischer-Ski abgestimmt 
wurde
Bekannt bei anba: Keine Preissteigerung trotz 
Qualitätssteigerung und Erhöhung der Lohn- 
und Materialkosten

Klein aber oho! 
alpina mit neuem 
Kindermodell
Nach der erfolgreichen Einführung der Super 
Jet GL im letzten Jahr stellt alpina auf der Ispo 
ein neues Kindermodell vor.
Das Design dieser neuen Bnlle lehnt sich an 
das der Erwachsenen-Kollektion aa ist aber in 
der Punktion speziell auf die Kiemen abge
stimmt
Die Form ist flach und gewährleistet ein opti
males Sichtfeld Diese Bnlle kann bequem 
unter Skiheimen getragen werden. Sie hat 
wie alle Modelle eine Kontrast-Color-Scheibe. 
die bei Sonne vor UV-Strahlen schützt und bei 
schlechter Witterung die Sicht verbessert. 
Es gibt sie in drei Ausfuhrungen: weiß, schwarz 
und rot.
Ihr Name: Junior Star von alpina.
Um das besondere Engagement von alpina 
für den Fachhandel unter Beweis zu stellen, 
hat alpina im wahrsten Sinne des Wortes eine 
gravierende Aktion vorbereitet: Jeder Fach- 
handler. der alpina auf der ISPO in Halle 19. 
Stand 19407 besucht, hat die Möglichkeit eine 
Bnlle zu erhalten in der sein Nomenszug ein- 
graviert ist
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Stufenweise zum 
Erfolg
Benner L L - 
Stufenbelag
Der Larvglaui-Touren-Ski Modell .206' von 
Benner ist ein vieltausendfach bewährter 
Erfolgs-Ski Er weist einen speziell konstruier
ten Stufenbelag auf. der steh von den hin
länglich bekannten Schuppen- und Rauten
belagen abhebi
Beim Benner LLrStufenbelag wirken auf 10 cm 
Skilange 18 Stufen mit einer Ruckhaltflache 
von 360 Millimetern. Das ergibt bei einem 
Stufenbereich von 90 Zentimetern in der 
Absprungzone insgesamt 2.7S Meter Rück- 
haltofläche.
Einer der wesentlichen Vorteile neben dem 
guten Steigeffekt bei hervorragendem Gleit- 
verhalten ist die volle Erhaltung der Seiten
kanten Dies gewährleistet einwandfreien 
Kanlengnff und sehr gute Seitonstabilität.

Porsche Design 
von C arrera.
Carrera präsentiert 3 Modelte im neuen sport
lichen Porsche-Desiga Die Ski-Brille: Walzen
förmig strukturiertes PVC bildet das Basis- 
Material für den Korpus dieser ungewöhn
lichen Brille, die sich jeder Kopfform und 
-größe ausgezeichnet anpaßt Eine effiziente 
Oben- und Untenfcelüftung verhindert jedes 
Beschlagen, die Belüftungsschlit2 e  sind innen 
mit Samtveloure abgedeckt. Die Scheiben 
(alternativ hellgrau oder polarisiert) werden 
einfach eingeschoben und durch den vom- 
überzuschlagenden Klettverschluß vor Ver
kratzen wirksam geschützt. Die Skibrille ist in 
Weiß oder Schwarz erhältlich. Sämtliche 
Modelle sind sowohl für Domen als auch für 
Herren konzipiert Jedes Modell tragt eine 
Unikat-Nummer, welche in Garantiefallen die 
Bearbeitung und bei Verlust die Identifizie
rung erleichtert.
Die Sport-Sonnenbnlle. Ihre Hauptmerkmale 
sind die ausgewogene Form, das geringe 
Gewicht und das besonders große Gesichts
feld.
Die Exclusiv-Sonnenb- *

*iger Spezial-Kunststoff - 
bildet das Material für die braungetönte mit 
hoher Lichtschutzwukung ausgestattete Erst
scheibe Die Zweit- oder Austauschglaser sind 
hellgrau und polarisiert Das Gesichtsfeld ist 
ungewöhnlich breit angelegt.
Durch nur 4 strategisch ausgeklügelt ange
ordnete Zargen ist ein unkompliziertes schnel
les Auswechseln der Glaser gewährleistet. 
Der Rahmen ist sandgestiahlt und schwarz- 
oder weißverchromt Ein stabiler formschöner 
Schutz-Safe nimmt Bnlle und WcchselglAser 
bruchsicher auf.
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Caber weiter im 
Erfolgstrend.
Die Neuentwicklung von Caber. das w 
Expert 410, bringt dem Skifahrer ein O 
an Paßform, Bequemlichkeit und Komfort 
geringem Gewicht
Daraus weiterentwickelt wurden die M 
Formula 350 mit 3 Schnallen, sowie das 
Impact 270 mit 2 Schnallen.
Die Kollektion der Firma Caber 
einen Kinderschuh, der von einem bek 
italienischen Professor für Orthopädie g 
tet wurde.
Die Modelle Expert 430 und Squadra 
Verkaufsschlager der Saison 77/78 we 
mit kleinen Veränderungen in die Koll 
78/79 übernommen.
Weitere 9 Modelle vervollständigen die C 
Kollektion und machen sie 2 ui 
Spitzenklasse.

b<



elho
Im neuen Gebäude
mir bewährter Markenware präsentiert sich 
die Münchner Spcrtmodenfirma elho Brunner 
GmbH, die erst kürzlich die neuen Räumlich
keiten in Munchen-Ramersdorf an der Ecke 
Balan-'Chiemgaustraße, direkt am Mittleren 
Rmg vor der Autobahnausfahrt Salzburg, bezo
gen hat Mit dem fünfstöckigen Gebäude hat 
dw Unternehmen nunmehr alle Raumpro- 
aleme so gelöst, daß alle Funktionen ein
schließlich großzügiger Lagerfl&chen meinem 
Komplex vereint sind. Den Profit daraus soll 
der Kunde ziehen, da den großzügig ausge
statteten. zum Teil zweigeschossigen Lager
räumen besonderes Augenmerk eingerichtet

M S  A k n v S U T Ä T »  I W U t  T H I S m  U »  I S r O S M S T X m S  w m  D C *  I V O 71

wurde. Dort können nämlich bis zu 80 CCO Groß
teile untergebracht werden

Diese STORY macht 
warm ums Herz.
fcs dem Land des langen Winters kommt 

> Kollektion für kalte 'Dige. 
i. Finnland, fertigt diese funktionellen Ski 

Sttcy Skianzüge aus elastischem Polyamid 
MWftsche Wattierung. Polyester-Watte als 
nschenruner und Tnkotfutterung innen sor- 
910  auch bet Minusgraden für wohlig warmes 
Skrrergnugen
DteFarbkarte bringt die Modefarben der Ski- 
süscci es gibt klare Farben. Pastell- und matte 
Töne. In einfarbig. Kontrast- eder Ton-in-Ton- 
Hbste&ung Die neuen Effektfarben sind 
Pflaume und gelborange. Die Story-Skibeklei*
tag ist auch vielfach kombinierbar mit 
Westen und Pullis aus retner Wolle. Und damit 
»aai für Ski und Apres-Ski.

Klem m  m acht den 
Skisport griffiger.
Für die kommende 
Ski-Saison hat Klemm 
vier neue Griffe ent
wickelt. Alle Griffe 
entsprechen der 
neuen Sicherheits
norm DIN 7884 
Im Mittelpunkt ste
hen die 2 neuen 
Sicherheitsgnffe.
Wie alle Klemm- 
Stocke zeichnen sie 
sich aus durch attrak
tive Formgebung, 
anatomische Anpas
sung an die Hand
form und ausge
prägte Auflage für 
den Handteller. Ein 
weiterer Sicherheits
moment ist die große 
Prallfläche und die 
optimale Schlaufen
auslösung. Eine Spe
zialisierung des Pro
gramms stellt der 
Renngnff dar. der getrennt für die linke und 
rechte Hand ausgeformt wurde und je eine 
Sicherheitsschlaufe hat 
Eine konsequente Weiterentwicklung für den 
sportlichen Einsatz ist der Degengriff -  der 
erste schlaufenlcse Skistock

SU-matic
bringt eine ausgeglichene Technik bei allen 

mngstypen und garantiert Ihnen so mehr 
Sicherheit irr. ganzen Sortiment?
Das heißt: alle SÜ-matic-Modelle -  egal ob es 
sich um die Luxusausfuhrung SWING 2 oder 
um die von der .Stiftung Warentest“ mit der 
Bestnote .sehr gur ausgezeichnete Kinder- 
bindung TWEN handelt -  basieren auf dem 
einheitlichen, in härtesten Tests bewahrten 
SU-matic-Sicherheitspnnzip.
Abweichungen treten nur hinsichtlich der 
Komfortstufen und der spezifischen Anwen
dungsgebiete auf. SU-manc-Sicherheusbin- 
düngen werden in der Schweiz und in Deutsch
land in modernen Werken auf äußerst lei
stungsfähigen Fabrikationsautomaten gefer
tigt Geschultes Fachpersonal erledigt minu
tiöse Zwischen- und End-Kontrollen mit Prä
zisionsjustierung jeder einzelnen Bindung. 
Der SU-matic-Quahtatsstandard bleibt so ein
heitlich hoch. Hier zwei Beispiele:
SU-matic SALTO
Genau das Richtige für Sportler, denen nur 
gerade das Exclusivste gut genug ist Mit 
mechanisch voll integrierter Skibremse und 
absoluter Schuhunabhangigkeit.
Neu
SU-matic supeiTWEN. die wohl erfolgreichste 
Jugendbindung der Gegenwart! Speziell kon
struiert für Jugendskifahrer im Alter ab 
7 Jahren
Neu mit der SU-matic-Jugend-lntegral-Bremse!
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Imm er aktuell: 
Lycra.
Du Pont de Nemours. Erfinder von Nylon, stellte 
1960 eine neue .Wunderfaser vor: „Lycra" 
Eine Elasthanfaser, die über die Mieder-. 
Bade-. Sport- und Freizeit-Mode den Markt 
erobert hat und seither mit den Begriffen 
„elastisch und funktionell" verbunden ist. 
„Lycra" ist vollsynthetisch, sehr leicht und den
noch hochelastisch: Ein Faden kann von 10 cm 
auf 60 cm Lange gedehnt werden Daher 
bringen Stoffe mit nur genngem Anteil .lycra- 
hohe Elastizität und damit die erwünschte 
Funktion und Bewegungsfreiheit 
Allerdings gibt es keine Kleidung aus 100% 
..Lycra", da es nur die elastische Komponente 
ist und die Grundeigenschaften des Stoffes 
nicht verändert.

Jed es  Ja h r  
v erb essert LOWA 
d ie M od elle .
.Wer auf seinen Lorbeeren sich zur Ruhe 
bettet", prophezeit LOWA-Boß Sepp Lederer 
(zugleich Vorsitzender der Arbeitsgemein
schaft „Qualiteam Germany"). .wird im Winter- 
sport-Metier -  und natürlich auch anderswo -  
ein unsanftes Erwachen feststelien müssen! 
Die Produkte sollen nicht nur. sondern müssen 
sogar jedes Jahr verbessert werden denn, 
die Konsumenten werden zunehmend kriti
scher -  und dies vor allem im Paßformbereich 
des Skischuh-Sektors"
Dic Firma XOWA" freue sich jedoch über 
die wachsende Mündigkeit des Endverbrau 
chers und betrachte sie (Lederer) *als 
Ansporn zur permanenten Weiterentwicklung 
unserer Skistiefel-Modelle, woboi diese Evo
lution auf der Basis .Bewahrtes beibehalten" 
fundiert. Diese Weiterentwicklungs-Idee 
stand deshalb auch Pate bei der Neu-Kon- 
struktion namens „Super-Hit" -  ein Modell, das 
in der Saison 1978/79 zusätzlich neben dem 
bisherigen .Schlager-Schuh" namens .Hit" 
angeboten wird. Der „Super-Hit" ist ein Drei- 
schnaller mit 4-Weiten-System als Anpas
sungshilfe für fast alle Fuß-Stärken, wobei der 
Spezial innenschuh des „Super-Hit" hoher- 
gezogen ist als beim „Hit", was vor allem sport 
liehe Fahrer sehr schätzen werden: man erhalt 
dadurch mehr Vorlage-. Rücklage und natür
lich auch Seiten-Stabilität 
Der .Super Hit" ist ein reinrassiges S-Modell 
fur sportliche Läufer, während der „Hir ein 
S/A-Schuh für sportliche „Allrounder" ist. 
(Bekanntlich hat „LOWA" seine Skistiefel- 
Kennzeichnung dem DA-S-System des Brettl- 
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Metiers angegüchen) Selbstverständlich ist 
auch der „Super-Hit" mit einem Vorlage-Stoß
dämpfer und dem .air"-System ausgestattet 
und ebenso selbstverständlich wird auch die
ses neue Modell dem TÜV zur Feststellung der 
Normerfullung vorgelegt werden. Der empfoh
lene Verkaufspreis des jSuper-Hit" wird 
DM 299.- betragen also dem bisherigen 
empfohlenen Verkaufspreis des „Hit" ent
sprechen. Der „Hit" hingegen wird um DM 20.- 
billiger werden!

Sportive
Proto-K ost
Energie und Kraft mit 
der man's schafft.
Seit Einführung der „Sportive-Kost" sind na 
2 Jahre vergangen Unsere Geschüftsenw* 
tungen haben sich bestätigt, denn die richtig« j 
Ernährung im Sport ist Voraussetzung fifl 
Leistung und Erfolg, sie wird auch in Zukunft j 
noch mehr an Bedeutung gewinnen Sportiyw 
Kost ist m Zusammenarbeit mit Sportmedia-l 
nein, wie Prof. Dr. Nöcker und vielen Spitzel 1 
Sportlern mit wissenschaftlichen und prak* 
tischen Erfahrungen entwickelt worden.
Im Verkauf unserer Artikel im Sportfachhandd 
hat sich deutbch gezeigt, daß msbesondeii 
4 unserer Produkte von Sportlern sehr gefragt j 
sind, aufgrund ihrer idealen sportar.sp«M 
fischen Zusammensetzung von hochwertigen j 
Nährstoffen für Kraft-, Schnellkraft-, Spiel- und 
Ausdauersportarten.
Sportive Piotein-Pur -  für Kraft3portler und an 

Krafttraining
Sportive Mineral-Plus 6 -  zur Regulierung und 

Erhaltung de3 Mineralhaushaltes 
Sportive Energie-Drink - für Energie und Aus

dauer mit Langzeitwirkung 
Sportive Vitamin C -  zur Mobilisierung da 

Widerstandskräfte und Leistungsstabilsifrl
rung.
Auch die Erfolge bei den ganz großen Sport*! 
stais sprechen für sich Sportive-Kost ist Aus
rüster der deutschen Mannschaft bei dea 
Olympischen Spielen in Innsbruck und Mo«- 
treal, des Deutschen Ski-Verbandea von Rc 
hold Messner, von Franz Beckenbauer (C 
mos) sowie Fußball-Bundesliga-Ve 
Tennis-Verbände Leichtathletik-Verba««» 
aa.
Obige Produkte werden unter der Markt? 
«Sportivo Proto-Kost" exklusiv für den Sportler 
angeboten.

Welt verband der Sportartikel-Industrie
d e  f a C t O  C JG C JlT IH lC lG t«  Armin A. Dassler (PUMA) Präsident.

Die zunehmende Internatro- 
nalisierung und die welt
weite Bedeutung der Sport- 
artikel-Industne haben 
zwangsläufig zu ersten 
Gesprächen vor 2 Jahren 
geführt die sich bei der 
3. Weltkonferenz anläßlich 

der SPOGA 77 Köln konkretisiert haben. Ver
treter aus 22 Nationen wählten zum Abschluß 
dieser Weltkonferenz, deren Gastgeber der 
Bundesverband der Deutschen Sportartikel- 
Industne war. ein Neuner-Gremium, das die 
Interessen der „wortd fédération oí sporting 
goods industry" vorbereitet Als dessen Chair
man wurde der deutsche Industrielle. Armin 
A. Dassler. gewählt, dessen Wahl auch von der 
Vollversammlung einmütig begrüßt wurde. 
Das Hauptziel dieses Verbandes wird es sein, 
einen fairen und freien Welthandel fur Spori- 
artike) zu erreichen. Daneben wird der Ver
band seine Mitghedsorgamsationen in Fragen

der Produkthaftung, gemeinsame Steuer und 
Zollprobleme, sowie vor allem Standardisie
rung von Massen Großen und Farben infor
mieren und beraten
Nach gemeinsamem Votum aller 22 Gnm- 
dungsorgamsationen setzt sich die Komma*] 
sion der neun wie folgt zusammen: 
Europa/Afnka. vertreten durch Deutschland! 
Frankreich, Niederlande (auf besonderen 
Wunsch der afrikanischen Delegierten wer
den ihre Interessen durch Europa vertreten)! 
Asien, vertreten durch Japan. Hongkong,] 
Indiea Panamenka. vertreten durch USA, 
Kanada. Brasilien.
Finanziell getragen wird der Weltverbaal 
durch die Beitrage seiner MitgliederverbänjB 
Chairman Armin A Dassler nach seiner WaBj 
Die Gründung des Verbandes mit dies«; j 
seiner weltweiten Zielsetzung war absolut not
wendig und wird erfolgreich zum Nutzen aa« 
seiner Mitglieder arbeiten



Neues von Sohler.
Stfiier. tradihonsreiche Skifabnk mit viel Sinn 
rar das Detail, bringt zur ISPO eine technolo- 
jbcheNeuheit auf den Markt Eine neue Ober- 
liehe im Skibau.
8e besteht aus hochwertigen Speziai-Lamma- 
ten die sich durch hohe Abrieb- und Festig- 
raswerte auszeichnen.
DieKratzfcstigkeit ist 4 Mal hoher als bei den 
towentionellen Lackoberflachen im Ski-Bau. 
Das Material ist äußerst bchtstabü sowie kalte- 
tnd waimeunempitndlich. Außerdem ist das 
Maienal sehr schlagzah.
Sotoei hat für diese neue Oberfläche folgende 
Miienalien verwandt: Die Tragerplatte ist ein 

zhes Phenolkondensat. Die Ober- 
Melairun-Formakiehydkondensat mit 

Insgesamt eine technisch interes- 
> Neuentwicklung.

Die neue Linie 
von Valmeline.
Dl ceuo Valmoline Ski-Kollektion bringt 
Bodocli funktionelle Anzuge und Overalls in 
litwüer blusig-weiter Silhouette.
Ca Renner im Programm die teilbaren 
Qjttalls. Hier gibt es neue interessante Detail- 
ifejngen wie die T-Overalls mit etngeaxbei- 
wer Wetterjacke aus hauchdünnem Material -  
m  praktsrhe Schutz gegen Schnee und

•.ierdem macht Valmeline bi-elastische 
Bmoveialls mit hohen Dehnungswerten 
(35-40*) gefuttert mit bi-elastischem Frottee. 
Ize: auch die breite Palette der Liftanzuge 
k  de: bewahrten Antigliss-Test Qualität 
«re  aus elastischen Materialien wurde 
HBch zahlreiche Funktionsdetails ergänzt 
Bb  langlauf-Programm wurde um aktuelle 
Oieralls erweitert die durch Reißverschluß in 
(JlXffle teilbar sind.
pdais weitere Neuheit eine Steppweste mit 
■ gearbeiteter TYagetasche. Diese Weste ist 
Wtaectg verwendbar und laßt sich herrlich 
[tantJimecen. Denn Valmeline bietet auch die 
passenden Pullover und Mützen an

Salomon präsentiert zur ISPO: 
Salomon 727.

Die Bindung mit der Ausgleichstechnik für 
„multidirektioneile“ Stürze.

Unter „multiduektioneUen** Stürzen sind kom
binierte Stürze zu verstehen bei denen die 
Bindung rucht ausschließlich in klassischer 
Richtung, dh. lateral (Vorderbacken) oder 
vertikal (Fersenautomat) beansprucht wird. 
Diese relanv häufig vorkommenden Sturze 
können zum Verkanten oder Verklemmen des 
Schuhs in der Bindung fuhren. Die dabei auf- 
tretenden vertikalen Kräfte am VB bringen 
durch erhöhte Reibung erhöhte Verletzungs
gefahr.
Der Ausgleichstechxiik-Vörderbacken der
727 kompensiert diese erhöhte Reibung durch 
einen Doppel-Kipphebelmecharusmus. Damit 
ergeben sich quasi -  konstante Auslösewerte. 
gleichgültig wie kompliziert der kombinierte 
Sturz ausfallt
Der Kom fort -  Fersenau tomat bietet maxi
male Bedienungs-Bequemlichkeit. Er laßt steh 
sogar mit dem Ski auftreten. Und natürlich mit 
allen anderen Öffnungsarten: per Hand. Schuh

und Stock. Kein Bucken mehr -  einfach einstei
gen und abfahren
Der Spezial-Stopper ist in den Fersenauto
maten voll integriert -  und .einfahrbar*. D.h. 
nach dem Einsteigen in die Bindung hegen die 
nach hinten genchteten Stoppcigabeln neben 
dem Fersenautomaten auf der Skioberflache. 
Sie sind weg vom Ski und behindern damit 
auch bei extremstem Kanteneinsatz nicht. Wie 
2 . B. im alpinen Rennsport, wo seit dieser Saison 
die 727 mit Skistopper vorbehaltlos verwendet 
wird.
Selbstverständlich gibt es auch die „heiße* 
727 equipe. Bei gleicher Technik wie die 727 
unterscheidet sie sich in 3 Punkten:
Farbe leuchtorange (727: dunkelblau)
Federn für härtere Auslosewerte 
Fersenautomat für die härteren Federn extra 
verstärkt
Die 727 ist die Nachfolgerin des im Rennlauf 
berühmt gewordenen Top-Modells *555-

V ölkl-
m aßge sch n ei -  
derte Ski je tzt 
auch für Sie.
Ausstellungsprogiamm:
Unter dem Motto .maßgeschneiderte Ski. jetzt 
auch für Sie*, zeigte Völkl sein neues Alpin- 
und Langlaufskiprogramm auf der ISPO 78. 
Das Alpinskiprogramm ist m drei übersicht
liche Gruppen -  Sport. Servo. Compact -  auf- 
geteilt wahrend das Volkl-Langlaufskipro- 
gramm die drei Zielgruppen Rennsport (S), 
sportliche Ski (A) und Wanderski (W) aufweist 
Das Alpinskiprogiamm wird durch ein Spezial
programm für Individualisten mit den Model
len .Soft". Jowder* und .Freestyle* ergänzt 
Hinzu kommt ein Kinderskiprogramm mit 
6 Modellea
Zielgnippenonentierl unter der Devise „drei 
Größen -  ein Konzept* zeigte Völkl sein 
modernes Tennisschlagerprogramm. 
Abgerundet wird die Palette der Völkl-Pro- 
dukte durch ein komplettes Eisstockpro
gramm.

Neuheiten und Besonderheiten:
Das gesamte Alpin-und Langlaufskiprogramm 
erhalt eine neue zielgnippenorientierte Ober- 
flachengestaltung. die eine Weiterentwick
lung des weltbekannten Zebramusters dar
stellt
Das Langlaufiennsportprogramm wird durch 
den leichtesten Langlaufrennski der Welt in 
Epoxi-Car bon-Kevlar Torsions kastcnbauwcise 
mit Rohacellkem mit der Bezeichnung „Com- 
petition 560 g* erweitert. Er wiegt unter 600 g 
bei einer Skilängc von 210 cm.
Hanru Wenzel/Liechtenstein hat auf den Volkl- 
SJd-Modellen Jfoneycomb-S" und *Rermtiger* 
den Weltcup-Slalom 1977/78 gewonnen.
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Modischer Thermoanzug Form Misurina 
2-tefllg m it Latzhose, aktuelle 
Kelleinsatze vom und hinten.

Unten rechts:
Racing Dress, Polyester- 
Daunenblouson Montana mit Rennhose
Sprint.

R O L F  H I N C 6 R E R

SKI FASHION

...happy skiing

Hmderer präsentiert: Sk i -Opt ik



Er: Form Alaska K a ltekille r aus 
daunendichtem  Taslan-Plume m it 
synthetischer D auncntüttcrung.
Hose Form C om petition aus Sandwich- 
Q ualitä t m it F rotteeabseite. Becken-, 
Knie- und Schienbeinschutz m it neuem 
Andock Racingabschluß.

Sie: K attekllle r Im BlousonstH und 
M ini-Karo-Dessln m it S trickbund  Dazu 
Overdockhose Super A ction, 
abgcbteste Knie- und 
Schienboinpolstcrung.
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IM IläU LANGLAUF-DRESS 
TOP-FIT VON KOPF BIS FUSS.

-  für die Langlauf-Kollektion mit Pfiff.
Alle Modelle harmonisch aufeinander
abgestimmt.
Mütze -  Anzug -  Wäsche -  Strümpfe.

denn Qualität gewinnt.

Langlauf-Dress
für Damen und Herren im Partnerlook, mit super
chicem modischem Norwegerdessin in der Jacke. 
Reißverschlußtasche in der Seitennaht. Umlege
kragen. Ärmei- und Taillenbündchen gestrickt. 
Profihose uni -  für die Dame im Vorderteil und 
Rücken hochgeschnitten, für den Herrn mit 
praktischen Athletenträgem -

Super-chice Skimütze für Damen und Herren. 
Trapezform, Umschlagbord nach innen, passend 
zu den Anzügen.

Langlauf-Spezial-Strumpf
für Damen und Herren, interessante Rhomben
muster im Bernteil, knieüberdeckende Form.

UH j für Chic und Schnitt.
Elastisch und hautnah mit voller Bewegungsfreiheit. 
Bringt Mode auf die Loipe.

DER SPORT-DRESS
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Kältetest im Himalaya. ergee bezwingt 
die gnadenlosen Minusgrade auf dem 

Dach der Welt.
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SO HALLA

Frei/eitbtousons 
Ablahrtsanzuge tur die Rer* 
Abfahrtsanzúge tur Traning 
Bob-Anzuge '  
Rocfeí-Aoiuge

Ricsensiatonvinzugc 
Vtárme*vesien 
Freizeitbkxisons 
und Frcizcithosen

RicsensJalomjackeo
Rennhosen
Frei¿e*tblousons und Freizerthoscn Warmeanzug?

Rennhoscn
RtóseosiaJoman*.



confezioni sportive



Asics Tiger Descente R. K. Mizuno Molten Senmaru Swallow Ski Yamamoto
GmbH: Ltd.: Sporting Goods Rubber Sporting Co. Ltd.: Botin

Co. Ltd.: Industry Goods Mcgane
Co. Ltd. Co. Ltd.: Co. Ltd.:

&  & t z

tz £  IZ/  - t i t  
y f  

£

l '

f e

6

SkiteMeöing Sta. StohmUcMie. WleytaUe.
alia Art SMKHadung, Go#- und Basieltalle. 

feinGscrtag» VMey FuBtalte 
bale, toUeybaltsnd 
stfuhe

Stalwtkchtfe.
Sporthantfccruhe

S kM m .
Ski-ZubBhor

JETRO -  Japan Trade Center Hamburg

Internationale 1
Sportartikelmesse 78  -  München -  JAPANSTAND -  Halle 16

.



Masche 
in Blau

Avantgardistische 
Ideen-von Binder 

Bestrickend umgesetzt 
in Modelle, 

die begeistern 
* # Die gewellte

Mascnen-Mode 
m it Chic und der 

«• besonderen Note

Maschen-Mode 
von Binder

bQdor
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Große und kleine 
Profis mögen's modisch.

Lässige Winter-Wärmer 
im Daunen-Look.

PETER  BERRY
Ski-Mode 
die begeistert.





e a u s  F i n n l a n
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come in 
mit skimaster

r come out
skimaster-die skimasche 
von strickmeister
D ie K ollektion m it der besonderen N ote:
A lle  M odelle aus feiner, dabei aber sehr kompakter 
M ilano-R ib-B indung.
D azu  D etails, die handw erkliche Sorgfalt 

^  erkennen lassen: eingekettelte Paspeln u n d  Patent- 
*  blenden. K u rz -  Stnckm eister-Q iialität, 

die Schick u n d  F unktionalitä t in  sich vereint.

WAGNER & REINERT s k i/ i
m a s te r

Du Stímasd* von Stridoneisür



Darf es was Besseres s
Kerma:
Besser gleich Sklstocfce, 
die leichter und elastischer 
27 Modelle stehen zur Wahl,

Carnet:
Besser gleich Handschuhe.
die funktioneller und modischer sind,
15 Modelle stehen zur Wahl,

Penta:
Besser gleich eine Skimutze, 
die weicher und schicker is t 
60 Modelle stehen zur wähl
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pumnmacht’s m it Qualität.



Perfektion, Präzision, Paßform -  PUMA.

Fußballer des Jahres 
mit PUMA. Alan Simonsen 

wurde mit PUMA 
Fußballer des Jahres.

i

< % .



1 5 1  viaöo Stenzei 
Mand&aJIKrciS Vlado S te rze l

Perfektion, Präzision, Paßform -  PUMA.

Vlado Stenzei entwickelte 
mit PUMA den optimalen 
Schuh für Handballer.

1
r  . ^

4?51 Arzug Wimbledon

...denn PUMA m adit’s mit Qualität. pumn



Sportler des Jahres

7650 Radfahrertrikot 
7660 Radfahrer tose 695 Oympia-Spnnt

Perfektion, Präzision, Paßform -  PUMA.

Didi Thurau und 
PUMA -  zwei Profis 
im Radsport.

PUÍTIÑ...denn PUMA m adit’s m it Qualität.



Perfektion, Präzision, Paßform -  PUMA.

Uber Stock
Ouecfeldein-SchyHfe. stoßdämpfend
und ermüdungalroi. Una dazu die 

#  sportlich-funjjRonelle Kleidung. •

pumn•••denn PUMA m adit’s m it Qualität«

4252 Patrick 
5800 AJIwettcrpcke 
5900 AJlwettemose 
2170 Tramp

IlSGoöOcnStar 126 Brasil



Perfektion, Präzision, Paßform -  PUMA,

Spielstarke mit
PUMA-Tennis-Schuhe und 
PUMA-Tennis-Kleidung -  
die siegreiche Kombination

177 Davis Cup

pumn...denn PUMA m adit’s m it Qualität.

175 Wimbleöon 176 Tennis PUMA Star



3070 R»n9 *
ScNíft ftufc volroft»ocín, 

aniir£ctart)tcn Rndt»c«*dí 
LcöeröocKsoNe. Sch^urtKÄH 

m t Seilenrxahl

4855 Roíj
Damcnanrî . 
70SACr,1 
30%ttftUft Radft- 
*incV}ac«e mil 
Mctailreiive* 
sch*jd. wjhh«* 
ml H>s*

...d enn  PUMA modifs mH Qualität. A pumn



3010 Scout
Schaft aus votlnart>»gefn amlm 
G*1art)ten R>odbo»)*der L«Jec 
deck«***. Schelenso«# mit 

M n m M

3020  R appe r
Schaft aus Kunbog'edc< 

(volrtarbges Vtelou^eder). 
lfi<tafdflckiohm. Schaian 

aohJo m it Settoonaht

3092 Wnnctou
Schaft aus voll- 
narbpem. aniingelarttten 
Rindooxtedof. Lederdecksohle 
SchalimaoNo rr.t Naht

Bequemlichkeit, 
die salonfähig ist.

•  • ■ denn PUMA m adit’s m it Qualität. A pum ft
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aOQ6HERRSCHING

Sporteam  :
ALPINA-VERTRIEBSGMBH
vertreten durch:
SPORTEAM 
Postfach 1250 
8036 Herrsching 
ISPO: Halle 19.
Stand 19407
Seite 16/17.141

CABER
1-31044 Montebelluna 
Generalvertretung fur 
Deutschland.
Fa Trattner KG 
Fraunhofcrstraße 8 
8033 Martinsried 
ISPO: Halle 18,
Stand 18305/18404
Seite 78/79

DEUTSCHER
SKIVERBAND
Sonnenstraße 10 
8000 München 2 
ISPO: Halle 20 OG. 
Stand 22046/22079 
Seite 96-99 

94-97

ESS
Sicherheitsbmdungen 
Jahnstraße 2 
8972 Sonthofen 
ISPO: Halle 19.
Stand 19106/19205
Seite 18

o I a  u s  I r i a
ANBAOF AUSTRIA
Anba-Sportmode 
Vorsteher KG 
Wien. Lizenzhersteller für 
Westdeutschland 
H. Heinzeimann. Reutlingen 
Anba Verkaufsleitung 
Am Sulzbogen 58 
8080 Fürstenfeldbruck 
ISPO: Halle 14 EG.
Stand 14209/14304 
Seite 56-S9 
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ANGORABA RUPP+CO.
Hammersteiner Straße 
Postfach 1180 
7842 Kandem/Baden 
ISPO: Halle 7.
Stand 7213/7314
Seite 124/125

BENNER SKI KG
Skifabrik 
Postfach 8
7184 Kirchberg/Jagst 
ISPO: Halle 18.
Stand 18003/18104 
Seite 114

BINDER & CO.
Strickwarenfabnk und 
Plastikverarbeitung 
7321 Hattenhofen 
ISPO: Halle 14 EG. 
Stand 14005/14106 
Seite 135

CARRERA
INTERNATIONAL
Ges. m.b.H
A-4050 Traun/Österreich 
Vertretung für Deutschland: 
Carrera GmbH 
Hans-Stießbergor-Straße 2a 
8013 Haar 
ISPO: Halle 20 EG.
Stand 21209
Seite 50-53

c s b g
CEBE
L Crestin-Billet&Fils 
F-39400 Morez du Jura/France 
Vertretung für Deutschland: 
C6b6 Bnllen GmbH 
Schwalbacher Straße 50 
6236 Eschbom/Ts.
ISPO: Halle 19.
Stand 19411
Seite 76/77

DU PONT DE NEMOURS
(Deutschland) GmbH 
Hans-Bbckler-Straße 33 
4000 Düsseldorf 30 
ISPO Halle 11.
Stand 11403/11502 
Seite 139

iefaaci
ELHO
A. Brunner KG 
Münchner Sportbekleidung 
Pfälzer-Wald-Straße 36 
8000 München 90 
ISPO: Halle 14 EG.
Stand 14009/14110
Seite 82-93

lusalp
FUSÄLP
15. avenue de Chambéry 
F-74000 Annecy 
Vetreten durch: 
Fusalp-Verkaufsbüro 
Eberhard Ritter 
Erthalstraße 42A 
8750 Aschaffenburg 
ISPO: Halle 7.
Stand 7001/7100 
Seite 74/75

H E A D
HEAD
Sponswear Europe 
Postfach 40 
Morlbach 
8021 Icking 
ISPO: Halle 14 EG.
Stand 14306 
Seite 100/101

Sportive Journal

COLMAR
MARIO COLOMBO & CO.
Via Olimpia 3 
1-20052 Monza 
ISPO Halle 9.
Stand 9103/9105 
Seite 110/111

l l l l
S r g e e

ERGEE
Feinstrumpfwerke 
Edwin E. Rossler OHG 
8972 Sonthofen/Allgäu 
ISPO: Halle 12.
Stand 12102 
Seite 128/129

m ROLF H N C E R m

R . H IN D ERER KG
Bekleidungswerk 
Postfach 308 
7270 Nagold 
ISPO: Halle 14 EG.
Stand 14004
Seite 120/121
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IN N S B R U C K
SPORTSWEAR
INNSBRUCK
Lizenzhersteller fur
Westdeutschland
Unlvers Textil Ges. mbH u. Co.
Am Sulzbogen 58
8080 Fürstenfeldbruck
1SPO: Halle 12.
Stand 12207/12306
Seite 60/61

KNEISSL
Franz Kneissl
Skifabrik Gesellschaft mb.H. 
A-6332 Kufstein 
ISPO: Halle 20 EG.
Stand 21005/21104
Seite 34-41

reu/ch
KARL REUSCH
Lederhandschuhfabrik 
Metzinger Straße 75 
7418 Metzingen 3 
ISPO: Halle 7.
Stand 7311 
Seite 122/123

SCHOELLER TEXTIL AG.
CH-4552 Derendingen
Vertretung fur Suddeutschland:
Josef Scheuchen
Textilagentur
Postfach 108
8022 Grünwald
Seite 102-105

JETRO
Japan External Trade 
Organisation
Gemeinschaftswerbung Japan 
Japan Trade Center Hamburg 
Colonnaden 72 
2000 Hamburg 36 
ISPO: Halle 16.
Stand 16002-16018.16200-16218
Seite 134

LOTTO
1-31044 Montebelluna 
Generalvertretung für 
Deutschland:
Fa. Trauner KG 
Fraunhoferstraße 8 
8033 Martinsried. München 
ISPO: Halle 18.
Stand 18403
Seite 112/113

SALOM ON

SALOMON GmbH
Sicherheits-Skibindungen 
Paul-Gerhardt-Allee 32 
8000 München 60 
ISPO: Halle 20 EG.
Stand 21105/204 
Seite 67-72

H. SOHLER GMBH 
Karl-Hirnbein-Straße 20 
7988 Wangen/Allgau 
ISPO: Halle 18,
S tand 16110 
Seite 110/111

I f a r i f
KESKO
VAATETUSTEHDAS
Ilmansentie 3

5 P a l d î j v g

15200 Lahti 20 Finland 
BRD
Rukka Regenkleidung G.m.b.H. 
Muhlenkamp 6. 2 Hamburg 60 
Schweiz
Helly-Hansen Suisse S.A. 
Langstrasse 4. CH-8026 Zürich 
Österreich
Finmmpex Handelsges. m bH. 
Schwindgasse 18/11040 Wien 
ISPO: Halle 16. Stand 16023 
Seite 138

LOW A-Schuhfabrik
Lorenz Wagner KG 
Hauptstraße 16 
8069 Jetzendorf 
ISPO: Halle 19.
Stand 19300/19401
Seite 20/21

SAMAS S.p.A.
Confeziom Sportive 
Via Stelvio 
1-23030 Chiuro/SO 
Vertretung für Deutschland: 
Hans Rauch. Burggraben 16 
8110 Mumau 
ISPO: Halle 14 EG.
Stand 14103/14202
Seite 132/133

SPALDING
1-31044 Montebelluna 
Generalvertretung für 
Deutschland:
Fa Trattner KG 
Fraunhoferstraße 8 
8033 Martinsried b. München 
ISPO: Halle 18.
Stand 18401
Seite 80/81

SpOEFALM

präsentiert
SPORTALM Ges m bH
St. Johanner Straße 73 
A-6370 Kitzbuhel 
ISPO: Halle 14 EG.
Stand 14305/14404 
Seite 32/33

H  fCHMM pumn v
KLEM M
Sportgerate-Fabnk 
Lautenbacher Straße 16-18 
7562 Gernsbach 
ISPO: Halle 19.
Stand 19503
Seite 19

PUMA
Sportschuhfabnken 
Rudolf Dassler KG 
Wurzburger Straße 13 
8522 Herzogenaurach 
ISPO: Halle 3  
Stand 3007/3106 
Seite 142-149

/antetce

SAN FELICE
Sportswear GmbH
San Felice/Prov. Bozen/Italien
ISPO: Halle 14 OG.
Stand 15064/15085
Seite 126/127

SPORTIVE KOST
Fraunhoferstraße 8 
8033 Martinsned b. München 
ISPO: Übergang 

Halle 18/19 
1. Stock 

Seite 154/155
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STIFTUNG SICHERHEIT 
IM  SKISPORT
Sonnenstraße 10 
8000 München 2 
ISPO: Halle 20 OC.
Stand 22046.'22079 
Informationszenirum 
Seite 94/95

VOLKL
Franz Völkl oHG 
Ski-Spezialfabnk 
Steinweg 62 
8440 Straubing 
ISPO: Halle 18. 
Stand 18109/18208 
Seite 25-31

PAGASTIC HELANCA 
LYCRA LYCRA
erngeti. Warenzeichen der 
DU PONT DE NEMOURS 
(Deutschland) GmbH 
Hans-Böckler-Straße 33 
4000 Dusseldorf 30

RHODIACETA
7800 Freiburg/Breisgau

98/99

YOUNGSTER
Univers-Textil-Ges. mbH & Co 
Am Sulzbogen 58 
8080 Fürstenfeldbruck 
ISPO. Halle 14 EG.
Stand 14003/14104
Seite 130/131

WAGNER & REINERT MI CTCK

WAGNER & REINERT
Strick- und Wirkwaren
fabrik Ges.m.b.H. 
Salzburger Strafte 27 
A-46Q1 Wels/Osterreich 
ISPO: Halle 12.
Stand 12203/12302
Seite 140

MECTEX
Víale Prealpi 12 
1-22036 Erba/Como 
Italia

Rd LdHJL
ROTOFIL
Fuma Rotofil 
Steingasse 45 
CH-0045 Zünch

UVEX
Uvex Winter Optik GmbH 
Salzstraße 18-22 
8S10Furth/Bay.
ISPO: Halle 18.
Stand 18111/18210
Seite 22/23

Dacron
It j S w SM
ruiL»c onrix't

DACRON HOLLOFIL
von Du Pont de Nemours 
(Deutschland) GmbH 
Hans-Bockler-Straße 33 
4000 Düsseldorf 30

NUSSËS#»» t»A*riUQ* 4i*l9t
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Frantissor
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SAWALOOM SÄWAVLIES
Christian-Heinrich-Sandler 
8676 Schwarzenbach/Saale
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STROBEL TUCHE
Postfach 50 
89C6 Krumbach
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VALMELINE MEHLER AG
Postfach 
6400 Fulda 
ISPO Halle 12.
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HELANCA
eingetr. Warenzeichen der 
Heberiem & Co. AG 
Ch-Waltwill

ri r
RIRI
Officine nn S A  
CH-6850 Mendrisio 
Schweiz

Stand 12007/12106
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VESEDIA SPORT
Vesedia
Vereinigte
Seidenwebereien AG 
Krefeld

158



10. Internationale 
Sportartikelmesse 

München 
22. bis 25. Februar 1S D 079

Nur fü r  Fache in kä u fe r  
von S p o r ta r t ike ln  
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Auskünfte:
Münchener Messe- und Ausstellungsgesellschaft mbH, 
Messegelände, Postfach 12 10 09. D-8000 München 12, 
Telefon (089) 51 07-1, Telex 5 212 086 ameg d








