
EHÖRLOSEN SPO 
fl21elle Berichte; 

veranstaltet vom "‚;Comité international des Sports 
Silenéiéux (CIS'SY'‚ finden in der Zeit vom 12. bis 
16. März 1963 in Ä1e in SchWedém statt Die „SpQrt- 

'o'rgämisation der Gehöllosén Schwedens“ ist mit der 
.. ‘.Durchfülirung beauftragt. Äre liegt in Nordschweden 

'190 km westlich von Östefsund und "30 km von der 
norwegischen Grenze'- entfernt Es ist ein beliebter 

' ._ _.Ferienaufenthaltsorh in welchem 1968 auch die almr1en 
' Sprii'twettkämpfé der 'Wlntétolympiade abgehalten 
E_f'_"_ weinen Das Organisationskom'itee hegt den lebhaften 

_" Wünsch daß -die;e V 'Winte'rspiele der- Gehörlosen 
zur Wündigeu Fortsetzung der früheren Spiele in See- 

1 field Österreich; 0519 NorWegezl; Qberammeßau. 
Deutschland, und Montana, Schweiz. werden die den 

' .  guten Züsamrhenhalt zwischen den gehlirlosen Spart— 
lern der Welt weiterhin teslägén-.. . 

Es sind folgende W e t t b e w e r b e .  ausgeschrieben: 
'S'ür __Herrens '  &. Abfahrislauf, 2. Slalom. 3. Spezial- 

. slale'g'ii 4 Alpine Kombination 5 lä+km-Langlß_llf. 
_' " ' 6  Sphunglaul 7. Nordische Kombinatio'n, 8. 30- karl— 

‚Langlauf, 9 3x10-kmß'caffellauf — '  Dür D a m e n :  
::1Abfahrtslauf‚_.2 Slalom, 3 Spezialslalom. 4. Alpine 
Kotabinatlon.5 -5-km—Labglauf 6. _3x5—km8tefféllauif. 

zur Teilnahme an den Winterspielen-. sind diejeni- 

_höilbslg‘küt oder den Nachweis des Besuches einer 
Taubstummenlehransta.t .beibringm. Die. Teilnehmer 

.___Dn'e__ Tagesprogramm _giel‘er Wettkämpfe wird z_Wéi 

aus dem Österreichischen Gehorlosen;$portverbund 1_u__xd den Gehörlosen—Sportverénén 

'Osterre1cher Von italienischen Funktionäiau abgeholt 

. der Durchführung der' Bewerbe herrschte an allen Ta—5 
„gen därutende Hifize " . 

' organisiert und Wurden genau naeh dem Zeitplan abge- :"" 

' " "na..v Internationalen Vinle_nlplal_e der Gehörlhlan 

" -'gen berechtigt die eine Bescuamgung über im Ge— ' 

an den alpinen Wettkämpfen sind verpflichteig' in . 
{ihren Ländern Unia]isvefiicherungen abzuschheßen.‘ 

und ins Quart1er im. olympi$chen Dorf 'lu' Rom geleitet... 
Do_rtselbst werdien wir auf die Dauer unseres AuleniA-° ' 
häll'e‘s gut un'-d relehliéh ver-pflegt Während déi: Zell 

DlE'Eumpame1ste1—echafien wären ausgezeichnet 

halten Es' nahmen: fo. gende Länder- teil t .  Italien A) _ 
und B “Westdeutschland A B und C JdgoslaWien.‘ < " 
Frankreich und Ös'lerr-e‘leh Einige Länder die bereits 
gemeli_iét hätten,- waren leider nicht erschienen. 

Die meisten Medaillen erhielten Italien, Jugbsla- 
’ wien und Deutschland A. Aber selbst 'die Länder die 

sich nicht placi‘eren konnten. erhielten Ehrenpreise 
Österreichs bester Schütze M e u r e r  konnte! sich 

bei“ allen BéWerben nur im hättelfeld behäup’laén- Die 
llaüptsc-hilld daran liegt tlerin daß Österreichs Schüt- 
zen leider nicht mit den besten Hilfsmtieln. Wie sie 
vom Ausland angewendet werden, verfügt, wie einge- 
baute Schultergrlf-fe StützbaIter usw-. Aber ebenso 
fehlt. ein ge'regéites Training und hier liegt es an. den 
Vereinen. nicht am Verband seine Schiiizen allem-_- 
bilden. « 
Sämtliche Teilnehmer erhielten Anhänger und Pläne 

von Rom. Der Präsident des-italienischen Gehörlt>eem 
Spottvérbandes‘ R u b i n o  bedaüerte. nicht mich mehr 
Lär1-dei‘ beyüßen' zu können und hofft, daß dies beim 
nächsten Bewerb nachgeholt Wind. Die italienischen 
Behörden helfen den Gehöa‘losen sehr gerne und. haben 
auch viele Ehrenpreise zur Verfügung gesit ' 

Am Samstag und Sonntag fanden nach Beendigung 
der 'Bewerbe eindru'cksvolle Siegerehrungen statt. Auf 
den Siégerpödest'en standen die jeweiligen Gewinner 
und. nach einem Homsign_al von italiaüschen Militär— 
h0mi'sten vorgetragen, gingen die Fahnen der sieg-.. 
1eicben Nationen hoch. 

Wenn ich auch jedem Sieger meine Anerkena 
helle. so muß man sich in meine Lage versetzen, als 
Präsident niemals am Siégesm_ä_st Österreichs Fabrik 
aufsteigen zu gehen. wie weh mir ums Herz wär. Mö— 
gen sich Österreichs gehörlose Sportler dies elan'nal 
vor Augen zu führen 

Minister. hohe Militärs. sowie cite italienischen Funk— 
tio-näre J e r a l l a  M a r g b r o t t o  und R u b i n - o  
überreichten bei der Abschlußfeier den Siegem Wim 
derschöne Preise. Selbst die die nur auf Plätaeh left? 
fielen, gingen nicht leer aus Ein selten séhöiiet Ali-' 
schlixß 

Für die Teilnehmer standen erst am letzten Tag 
einige Stunden zur Verfügung, Rom z1_1_ sehen ‚und zu 
erleben.. Rom die Weltslädt im Zei&ie'n des Konzils“ 1962. 

K. 31akale 

österreichische ?erbauüsmeßtersohafiem in Salzburg 

Am 23 iind 24 September fanden in Salzburg die 
österreichischen Gehörlbseh-Sßatsmeisterscheiten un» 

' t e r  reger Beteiligung aller Gehörloseu-Sportvereine 
statt. Folgende V'e'reine treten mit ihren Aktiven an: 
Kä,mtne'r Gehörlosen-Sportverein, Salzburge'r Gehör— 
;lt'sée'n—Turm und Sportverein. Steirimher Gehörlosen— 
Spofl‘srerein. Gehötlo'sen-Spbrtverein von Tirol. Wiener 
Gehörlosen—Sportldüb und Gehörlosén-Spor‘csektiofi 

>. . Steyr, Oberösterreich (neu). Ausgesclmieben waren die 
1fBew.erbe im Kegeln. Tischtennis und Faustball. Die- 

5133t Fäßbeil und. Schießen konnten wegen Platz— 
_me'ngel nicht zur  Durchführung gelangen. Diese wet- 

'jcien.- -zu einem gelegenén Zeitpunkt in Wien oder Kia—'- 
genh.r1 durchgeführt. Die wiedergegnindete Sport- 

. '  eekt_ion im Gehorlosenvemln fur die Bezirke Steyr ' 



"'Höhépun1c'tden'n 113 dach—ieh, Wer 
' ' erben “15 335"°”: ?15. 52939?" €;; 

die Rivalen die Tirölér und die Wiener; 3318 früher 
um den 3 und _4.P1atz kämpften, konnté'n' “h'uher lu— 
ohen. aber heuer ging das nicht mehr. Die Salzbu'fger 

-warteten mit neuen Überraschungen ‚.auf Wie heji_n 
'_ " '_ Sklbewerb mit Kameraden Eder, so diesa beim 

‚_, ' :Tfisdrtennis und Faustball waren uberrasth 
. junge Talente aufgetaucht. 

. Beim Tischtennis waren die Wiener mW team; 
‘ " gehend. Diesmal war es umgekehrt. Die jungen 515931"? 

sieben Aktiven haben von dert— Wienern' ü_n '_ durch 
eitrigeg Training viel gelernt, den'n sie kamen sehen, 
“spielten ver‘bissen, und siegten im Mannsdhaitsbewerb 
I:)ie Wiener waren ganz weg, emg'erefchh’et der schön-' 
gie Tischtennis-Menüschaftsprei8 hlilßte in die Steht"- 
inar_k entführt werden. Bravo! den steirischen Jungen. 
macht nur so Weiter! 

Bei den Ehnstballwettkampten konnten die Wiener 
„die mit ihrer: alten Garde .ahgetreten waren, '2egg'an die , 
Kärntner nnd Salzunrger leicht hinweglgcnnnien Aller» 
dings bgnerkten wir héson'ders unter den Salzburgern 

kani.pien 

‘géiihrt werden, Waren nicht nur fiir die Vereine mer. 
'fei;s_ant, sondern auch für die Fuhhwarte im Sport- 

_ verband sehr. wichtig. Mußten sie doch an! der Suche 
auch den Bést“én in den einzelnen Sparted' sein. um 
sie zu internationalen Verpflichtungen 'herar'iziehen 

' “zu. können In Salzburg haben wir gesehen. daß noch 

' ' Spor‘tverband“ heißt es nun. für- die nächsten' Jahre 
mehr Schulmesmoglifihite:ien‚ Wie Lehrgä'hgé, Vor: 

' '_'1räge u. dgl dieser: jungen Sportlern zu '.Bieten damit 
'Ödt'nrreich in' triedhohem Wettstreit mit unserm; Sport- 

seheint 
_ Bern Sflzbu-rge'r Gehorlosen»—Spoztverem Frau Hüt- 

‘ *'__'t__egger‚ Finn. stadles‚ r-HeTm Galler und Landnsvar— 
“* ba_'nd:51eiter _ÖÄ Schmidt; (für die Pdl€8äspende dies Lan— 
jdn;$verhandéä) und den“ Mitarbeitern danken.. wir auf. 

_ "diesem Wege nochmals herzlioh‘s't' «für ihre Mitarbeit 
. ’ zum 

. " m uierechath 

D i e  R e s u l t a t e  

' =,K:B£ 
..» Mannschaft Netiwéä Franz 348 neu; 8hlinierlmh iM 
' “ (381) Alexandrbvicz F. (34 ; Klement Fn‘edflch 1338). 

' _ Fritz (310), Wolf _3‘ 

2 „Gehör‘losen—Sportverem vo_n' Tiso1 rnit- der Mann?—' 
_shhaft's- Zingerle Henn 331 H612‚Bnmner Hans'32 

“ . Peter (312). Engl H31nriéh {aa) Diet! Fran 
Angemayr Max (398) Summe 2028 Hoi 

4287)“.H012é1° A. (246), Elixheuser 
(27=‘i_ 381“ner F,“: _.(285). Summe 159'_?_ H 12 

neue . 

„hm-.- 4'T'"30 (23: 251," “2“.-' Spiel 

Ehrenabend tles Bsterremhischen_ 
ßhl‘fiäfige junge fi*ii'iente um die vorderen Piä323' 

hie Verbandemeistereataften. die einsamer: dureh. ' 

“trainer genügend Jugend vorhanden ist. Für den—' 

Die Füßbalier' Hans Lh'ndher und Horst N o .  v a  
der Schütze Emuierich M a u r e r  ne Kegiéh- 

‘Fr'au Heime G u b i '  und Maria U i t z  Herr “Willy _ kmiiiefiden ini. Äu‘slhud nicht unter“ den 'Iieizhen auf-. “' 
. . «“M'1kulä's'iek und Leopold Sie—ger. Von den Bus,-— 

.F'r'n'ät E d e  r»iur Ski, “demnächst“ die Auszéiizhnungen 
' des Verbandes. 

guten Gelmgen der österreielnschen verhauds; Feier sqwie die Verdienste _ 
._horlosenepoit und geh auch bekennt..- daß alle deine 

«Wäeizt werden Der Vei-band' stattet somit seinen 
'D’8hk ab an jéne, die dem Sport die.  Treue hielten 

K e g e l n .  Mameiaeftgmeisterr von €)St8mich im _, 11d ÖStWIChS Farben ehmlvüli t e _ n  ha_b_en 

€_1-98_2:- Wiener Gehorlosexi-Sportkluh mit der 

_'_z (358). Shimne 29481Hölz_ 

« _ &htaflosenßportklub—Mitghederinms ' 

. _‘_ __noch_voh iner Dankebstatt‘tifiä an tn1erte Spor 

' Tätigkeit 1'h_ häßliéher und beleidagende“ 

, usnahme von der Steiermark treten hier alle éhort„ ' 
vereinssektionen an, Bei de'n Keg1e'rn' waren Wie immer * 

flä “ . 
Sportld 3. Salzburger 'Gehöfiése 
ve't'ein', 

Fandtbnld Spieiverlani ‘ 

Gehärloseu-Snurtverhandes__ 
“Am 28. Oktober fand ein Ehrénabend- de's Verhunde; -' 

'sta-tt; Verdiente Aktive und Funktionäre erhielten a“us 
der 88183 des Präsidenten S i a k e l a  in  Anwesenheit 
des '_;eeamten V_ har:dsvorstundes sowie Obmann 

Präsident Brunner vom Bund der Gehörlosen „ i. . 
st'emieh sowie Dolmetscher Max Alliha konnte ‚ '  

Wegen Unabkönidxliq:hkeit leider nicht dhbm sein. " 
Folgd Aktive' erhieltr;ii" die Leiettmgsmeda 

tz;" 
K r u l  und Franz Nen'weg; die Verdxenst1hedaflen 

de"sländern erhalten die Sportler Max Anger“ni  a“i e r  . 
{iii Kegein und Ski. Franz Die“ für neuem uiid 

Präsident Siakala erklärte de him und ZW'e_cl-t der ' 
iGeel'u'ten 'um_ den “Ge- " 

“diese Ehriibgen“ an" verdiente Spütler .'und Funktionäre‘_' 

.
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Nechspigh- iil‘_éid und Heizenei' gegen den Verband wur- 

die.Wnder von einer geordneten Verbändsarbe 
ng'hdtién. abéhum so mehr ihr; traur1 
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