
Ski-Legende Falch tot
St.Anton -Ein großes Sport-
lerherz hörte am Dienstag
nach 87 Jahren auf zu schla

gen. Der Arlberger Helmut

Falch, vierfacher Goldme-

daillengewinner bei den Pa-

ralympics 1984 in Innsbruck,

schloss für immer seine Au- 6
gen.

Sein Leben war Sport,Be
scheidenheit prägte sein We-
sen. Seinen 80er feierte er

in aller Stille, seine ebenso

schicksalhafte wie erfolgrei-

che Zeit als Sportler war allge-

genwärtig. Seine körperliche Ein Leben voller Medaillen: der Arlberger Helmut Falch t.

Behinderung
- nach einem

Unfall 1971 im Sägewerk sei- bei den Tiroler Behinderten- rer betreute. Skilauf war bis

nes Bruders Ernst (wo auch meisterschaften in Pettneu zum 79.Lebensjahr seine Lei-

sein Neffe Martin, erfolgrei- den Sieg einfahren konnte. denschaft. Aber ein striktes

cher Behindertensportler und inErfolg, der ihm die Einbe ärztliches Verbot beendete

mehrmals Tiroler Sportlerdes rufung ins Nationalteam der dasendgültig.
Jahres, seinen Unfall hatte) -Körperbehinderten einbrach-

tat seiner Leidenschaft für te, wo er1984 bei den Olym-
den alpinen Rennlauf keinen pischen Spielen in Innsbruck tember vergangenen Jahres

.34.
cofiach
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Das Land Tirol ehrte den

Arlberger Skihelden im Sep-

Abbruch. Nach Rehabilita- vier Goldmedaillen erreichte: mit der Ehrennadel in Gold

tion' in Graz und täglichem in Slalom, Riesenslalom, Ab- mit Brillant, der höchsten

Training mit seiner Frau fahrt und Kombination -,ein Landesauszeichnung. Eine

Christl schaffte er das un- Erfolg, den nie ein österrei Ehre, die er mit Stolz und Ge
möglich Erscheinende: Drei chischer Sportlerbei Olympi nugtuung in Empfang nahm.
Jahre nach dem Unfall (1974) schen Spielen erreichte", ist ImWM-Ortwar ihm eine sol-

stand der begeisterte Skileh- er sichtlich stolz.

rer und Rennläufer erstmals

wieder aufSki.

che Anerkennung viele Jahre
Ebenso stolz blickte er auf nicht beschieden, wurde ihm

seine Skilehrer-Zeit im US- aber mit dem Goldenen Ar
Sein eiserner Wille und sei Bundesstaat Vermont (Sto-lenzweig desSCA schließlich

ne Beharrlichkeit mit Moti-

vator Hausarzt Otto Murr er-

we) zurück, wo erin den60er auchhierzuteil.Helmut Falch
Jahren u.a.die Kennedysund wird am Mittwoch in St.An-

möglichten
es, dass er 1981 die Trapp-Familie als Skileh- ton (14.30Uhr) beigesetzt. (tz)
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