Pressemitteilung vom 19. Oktober 2012

GSIESERTALLAUF BEUTE DER SKANDINAVIER
SKILANGLAUF-FEST IM KOMMENDEN FEBRUAR

Bereits über 250 gemeldete Teilnehmer aus Norwegen
Vier Bewerbe in zwei Tagen mit Klassik- und Skating-Rennen
Heuer werden die Europameistertitel im Ski-Marathon vergeben
"Just vor Fun" und Mini-"Gsieser" gehören erneut zum Programm


Der Ansturm der Wikinger hat begonnen. Während in Südtirols Bergen bereits der erste Schnee gefallen ist, haben sich bereits über 250 Norweger für den Gsiesertallauf am 16. und 17. Februar 2013 angemeldet. Die Anmeldungen haben bereits in den Sommermonaten begonnen und die "Wikinger" sind bislang die zahlenmäßig größte Gruppe. Ein Zeichen, dass die Veranstaltung im Gsieser Tal auch in der Wiege des nordischen Skisports ein hohes Ansehen genießt. 
In weniger als vier Monaten ist das Tal im Nordosten Südtirols zum 30. Mal Gastgeber des "Gsiesers", der seit 1984 Langlauf-Begeisterte auf nationaler und internationaler Ebene in seinen Bann zieht. Die Vielzahl an eingegangener Anmeldungen sind ein gutes Omen für die Jubiläumsausgabe. Das OK-Team rund um Präsident Walter Felderer möchte auch in diesem Jahr mit einer rundum perfekt organisierten Veranstaltung glänzen. 
Gelaufen wird erneut in der Diagonaltechnik und im Skatingstil jeweils über 30 und 42 km. Weniger Geübte können ihre Langlaufski auf der kürzeren und weitestgehend flachen Strecke laufen lassen. Für jene, die den Wettkampf und die Herausforderung lieben, warten die Marathondistanz mit Zwischensprint und dem kräfteraubenden Anstieg hinauf auf den Hügel von St. Magdalena, wo sich meistens die Spreu vom Weizen trennt und Überraschungen nicht ausgeschlossen sind.
Beim Gsiesertal-Lauf werden 2013 erstmals die Langdistanzen-Europameister an einem einzigen Veranstaltungsort ermittelt. Um die Nachfolger der amtierenden Europameister Thomas Freimut (Deutschland) und Klara Moravcova (Tschechin) zu küren, werden die Ergebnisse aus dem 30-km-Rennen im klassischen Stil und dem Skating-Marathon zusammengezählt. 
An den vorhin genannten Rennen darf nur teilnehmen, wer im Besitz einer FISI-Karte (Mitgliedsausweis des italienischen Wintersportverbandes) oder eines sportärztlichen Tauglichkeitszeugnis ist. Für alle anderen, die nicht auf Teufel komm raus gegen die Uhr laufen wollen, gibt es erneut den "Just vor Fun". Der Volkslauf ohne Zeitnehmung wird wie üblich auf der 30-km-Schleife am Sonntag in der freien Technik und erstmals auch am Samstag in der klassischen Technik angeboten. Für den "Just vor Fun" gibt es zwar keine Wertung, doch auf die übrigen Vorzüge wie die Verpflegungsstellen entlang der Strecke oder das Festtags-Menü bei der abschließenden Pasta-Party müssen die Teilnehmer nicht verzichten. 
Die Feierlichkeiten zum 30-Jahr-Jubiläum beginnen am Freitag Abend vor dem ersten Wettkampftag mit Musik, gastronomischen Leckerbissen und einem originellen Bauernmarkt mit Köstlichkeiten aus der Umgebung. Alle Teilnehmer nehmen automatisch an der Verlosung von sieben Mountainbikes teil.
Es wird ein unvergessliches Jubiläum für eine Veranstaltung, die in 29 Jahren 52.000 Ski-Langläufer aus aller Welt ins Gsieser Tal Gelockt hat. Mit solch stolzen Zahlen kann in Italien nur die Marcialonga aufwarten.
Am Samstag 16. Februar steht auch der Mini-"Gsieser" für Kinder und Jugendliche der Jahrgänge 1996 - 2005 auf dem Programm. Je nach Altersklasse sind entweder 3 oder 5 km zu bewältigen. Organisiert wird die Mini-Ausgabe des "Geisers" in Zusammenarbeit mit dem Verein 5V-Loipe. 
Infos: www.valcasies.com 


  


