
Fabio schreibt Manfred 
 
Unsere Verbindung zur Astrid läuft, wie interessierten Sportlern bekannt, über Herrn Konsul Manfred 
Wagner (Generalkonsulat in Vancouver), der mit den Organisatoren und Medien des Weltcups in 
Kimberley in Kontakt steht. 
 
Von dem Rennen im Riesenslalom (7.03.06) erhielten wir, wie schon gewohnt, zeitnah den Ergebnis- und 
Ablaufbericht. In diesem Bericht sendet uns der Konsul, auch die Email des Organisationskomitees  zu – 
Fabio Moscatelli, der Präsident des Skiverbandes Telemark in Kanada, redet hier den Konsul mit Manfred 
an und der Konsul bedankt sich bei Fabio. Ist das die Plattform auf der der Sportgedanke gedeiht? Da 
können sich doch unsere Herren Obergeneralsekretäre eine Scheibe abschneiden – das gibt’s kostenlos 
und der Sport kommt voran. 
 
Der Riesenslalom begann für Astrid, wie mittlerweile schon selbstverständlich mit Bestzeit im ersten Lauf, 
leider Sturz und Ausfall im zweiten Lauf. Der Sturz folgte nach einfädeln im 1. Tor nach dem Sprung-
element, wir wissen alle das hier Sprungweiten über 20 m erreicht werden und haben Stunden des 
Bangen verbracht, bis endlich uns die Familie von Astrid Bescheid gab - der Sturz hat keine Auswirkung-
en auf den weiteren Rennverlauf bei Astrid. (Reinhard Otto) 
 
 
hello manfred,  
 
We had an fantastic race today but not so good for Astrid - she DNF - did not finish – the second run.  
I will also forward tomorrow's results take care and thanks again for your interest 
 
Fabio 
 
Fabio Moscatelli 
President Telemark Ski Canada 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
Grüße des deutschen Konsul, Herr Bartel, aus Vancouver 
 
Lieber Herr Otto, 
 
endlich habe ich e-mail kontakt zum praesidenten telemark canada. sie wissen es sicherlich schon: 
 
gestern (am 6.3.) hat astrid sturm im sprint der frauen nach zwei laeufen den zweiten platz belegt mit 
insgesamt 3.24 sek. rueckstand auf die norwegische siegerin rykhus sigrid. frau sturm hat fuer ihre beiden 
laeufe 11,88 "race points" kassiert. 
 
dritte auf dem podium war mit 1.33 sek. rueckstand auf frau sturm die norwegerin fet stine. soviel zum 
gestrigen tag. ich melde mich wieder, wenn ich neues weiss. 
 
herzlichen gruss aus vancouver: 
 
ihr manfred bartel. 
 
P.S. in kimberley ist es heute leicht bewoelkt mit temperaturen zwischen null und plus 5 grad, 8 cm 
neuschnee in den letzten 24 stunden! hoffentlich das wetter, das sich ihre/unsere athletin wuenscht. 
 
 
manfred bartel 
german consul 
704-999 canada place 
V6C 3E1 vancouver, b.c. 


