
11.-311, der Beilagen zu .3'1 ~h..,:,.r,·,·:~·h·" rrQt~Lol:':':l des Nationalrat~ 
Xl. lfeSetL3t.:Dungsperiode 

Präs. f 2. Jan, 19iO 

A n fra g e 

der Abgeordneten Haberl; Troll p Haas 
und Genossen 

an den Bundesminister für Unterricht 

betreffend Förderung des Skisportso 

Die in letzter Zeit zu verzeichnenden schlechten Ergebnisse 
im österreichischen Skisport lassen ein Problem in höchstem 
lvlaße aktuell erscheinen,," mi t dem sich sozialistische Ab
geordnete in den letzten Jahren wiederholt beschäftigt 
haben: 

Immer'wieder und immer deutlicher stellt sich -heraus" 
daß für wichtige sportliche Disziplinen zu wenig Geld vor
handen ist. 

Insbesondere sind viele Sportler nicht in der Lage, inter
nationale Sportveranstaltungen zu besuchen, bzwo sich auf 
solche Veranstaltungen in einer Weise vorzubereiten, wie 

dies in anderen Ländern den vergleichbaren Sportlern ermög

licht wirde 
i 

Durch den inzwischen vom Nationalrat beschlossenen Initiativ
antrag der Abgeordneten H§..berl und Genossen betreffend eine 
Novell~erung des Sporttotogesetzes, wird ab dem Jahre 1971 

die Lage gebessert werden .. 

Es ist aber auch notwendig, daß" das Bundesministerium für 
Unterricht, welches jetzt auf Grund des Sportförderungs
gesetzes die MöglicW{eit dazu hat, eine stärkere Unterstützung 

gibt. 
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Aktueller Anlass diese Frage zu stellen~ ist nicht nur 
die schon e~~ähnte Lage im österreichischen Skisport~ 
sondern auch zum Beispiel eine Meldung~ daß ein start 
österreichischer Rodler bei ~uropameisterschaften nur 
durch die Hilfe einer italienischen (!) Mineralölfirma 
möglich wurde .. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten in diesem 
Zusammenhang an den Herrn Bundesminister für Unter
richt die nachstehenden 

A -n fra g e n~ 

1) Ist das Bundesministerium für Unterricht bereit Jl 

sorort dem österreichischen Skisport größere Mittel 
zur Bewältigung der gestellten Aufgaben zur Verfügung 
zu stellen ? 

2) Sind Sie~ereit~ auch die Situation der Rodler über
prüfen zu lassen und auch hier zu helfen ? 
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