Pressemitteilung vom 8. Januar 2011 

TOUR DE SKI IM FLEIMSTAL, 20 KM KT:
NORTHUG GREIFT AN, COLOGNA HÄLT DIE KONTROLLE

Vorletzter Akt der Tour de Ski für die Herren im Fleimstal
Beim 20-km-Rennen im klassischen Stil ein kämpferischer Petter Northug bei den Sprints
Cologna lässt nicht locker bleibt Gesamtführender der Tour
Um 15.30 sind die Damen an der Reihe. Morgen der Final Climb


Vorletzter Akt der Tour de Ski im Fleimstal mit einem 20-km-Rennen im klassischen Stil, das Dario Colognas Konkurrenten eine letzte Möglichkeit bot, den Abstand im Hinblick auf die Verfolgung beim Final Climb morgen zu verkürzen. 
Nach der Schweigeminute zum Gedenken an Simona Senoner, die gestern verstorbene junge Skispringerin, starten die Skilangläufer zu den sechs Runden, die sie auf der traumhaft schönen Strecke hoch in den Bergen bewältigen müssen. Dabei ist jede Runde für die Rangliste entscheidend, weil für die ersten drei jeweils 15, 10 und 5 Sekunden gutgeschrieben werden. Der Ranglistenzweite Marcus Hellner scheint nicht in Topform zu sein, aber der Norweger Petter Northug kämpft vom ersten Moment an. Beim ersten Sprint überholt er Cologna und setzt sich in einer Gruppe durch, die bis zum Ende kompakt bleibt. 
Und dies ist erst der Auftakt einer langen Reihe von Sprintduellen zwischen den beiden, bei denen immer der Norweger den Sieg davonträgt, mit dem Schweizer aus Val Müstair dicht auf den Fersen. Die Rangliste ist nach den ersten 4 Zielen immer noch unverändert, während zunächst der Kanadier Harvey und später auch der Norweger Northug versuchen, die anderen abzuhängen. Nach 14 km scheint es gut für den Norweger auszusehen, aber wieder einmal mehr reagiert Cologna, und Northug bleibt nichts anderes übrig, als ihn erneut in der fünften Runde zu schlagen. 
In der letzten Runde ergreift vollkommen unerwartet der Schwede Rickardsson die Initiative und versucht, die anderen auf seinen schnellen Skiern bei der Abfahrt abzuhängen. Aber es nützt ihm nichts, denn kurz vor dem letzten Kilometer wird er von einer Gruppe eingeholt, die sich nur noch auf die Zielgerade konzentriert. Und wieder einmal ist Northug am schnellsten, mit Dario Cologna, der auf dem zweiten Platz die Lage unter Kontrolle hat, und dem Kanadier Devon Kershaw, der einen sehr guten dritten Platz erringt. Ein schönes Rennen auch für den Südtiroler Roland Clara, der am Ende auf Platz 6 landet und damit zwei Plätze in der allgemeinen Rangliste aufsteigt, in der er jetzt mit 3’03 auf Platz 9 rangiert. Für Northug hingegen bedeutet dieser Sieg 31,8 Sekunden, die er gegenüber dem Ranglistenersten aufgeholt hat, und die Möglichkeit, morgen mit 1’18” hinter dem Ersten zu starten - sicherlich kein leichtes Unterfangen. Für die anderen Plätze ist hingegen noch alles offen. Am Sonntag startet um 14.20 Uhr der entscheidende Final Climb, davor aber gehen noch die Damen an den Start.

Info: www.fiemme2013.com 

Rangliste Massenstart 20 km Herren
1) Northug Petter (NOR) 57.17.2; 2) Cologna Dario (SUI) +1.8; 3) Kershaw Devon (CAN) +2.2; 4) Jaks Martin (CZE) +2.6; 5) Harvey Alex (CAN) +2.9; 6) Clara Roland (ITA) +3.7; 7) Filbrich Jens (GER) +3.9; 8) Perl Curdin (SUI) +4.5; 9) Soedergren Anders (SWE) +4.7; 10) Rickardsson Daniel (SWE) +5.1



