Pressemitteilung vom 2. Dezember 2012 

GSIESER-TAL-LAUF ERFREUT SICH BESTER GESUNDHEIT
EINSCHREIBUNGEN FÜR DIE 30. AUFLAGE NEHMEN RASANT ZU

Samstag 16. und Sonntag 17. Februar erfolgt der Gsieser-Tal-Lauf Nummer 30
Bereits Einschreibungen aus 13 Ländern / "Gsieser" als Europameisterschaft
Wesentliche Erleichterung beim Besorgen des ärztlichen Zeugnis
Der "Just for Fun" ist für alle da


Im Gsieser Tal ist im kommenden Februar ein großes Jubiläum fällig, denn der Gsieser-Tal-Lauf feiert seinen 30. Geburtstag. Für den 16. und 17. Februar wird deshalb ein großer Ansturm von Langlauf-Begeisterten erwartet.
Wer einen Blick auf die Einschreibungen wirft, die in den vergangenen Wochen eingetrudelt sind, dem fallen sofort zwei Aspekte auf: Die ständig steigende Internationalität (bereits jetzt sind 13 Nationen vertreten) und das hohe Ansehen des "Gsiesers" jenseits der Nordsee. Bis heute haben sich 300 Langläufer aus Schweden und Norwegen gemeldet, also von dort, wo der nordische Skisport seinen Ursprung hat. "Aufgrund des großen Andrangs raten wir allen Interessierten, die Anmeldung früher als gewohnt zu tätigen, um einen Startplatz sicher zu haben", sagt OK-Präsident Walter Felderer. 
Die 30. Auflage des Gsieser-Tal-Laufes wird auf der üblichen 30 bzw. 42 km-Schliefe gelaufen - am Samstag in der klassischen Technik und am Sonntag in der freien Technik. Der Gsiesertal-Lauf wird gleichzeitig als Marathon-Europameisterschaft gewertet. Dafür werden die Zeiten aus dem 30-km-Diagonalrennen und dem 42-km-Skatingrennen addiert. Die Vergabe der EM-Titel ist für die Veranstalter im Jubiläumsjahr das Tüpfelchen auf dem i. Der "Gsieser" ist Italiens zweitgrößter Volkslauf nach der Marcialonga.
Für die Teilnehmer gibt es bei der Anmeldung heuer eine wesentliche Erleichterung. Aufgrund der neuen Gesetzeslage genügt anstelle das sportärztlichen Zeugnisses auch ein Tauglichkeits-Attest oder ein Attest über den guten Gesundheitszustand vom Hausarzt. Gesundheit geht selbstverständlich vor. Dennoch ist diese Neuerung vor allem in organisatorischer und finanzieller Hinsicht eine Erleichterung für die Teilnehmer. 
Außerdem gibt es auch 2013 wieder den "Just for Fun" (offen für alle, auch ohne ärztliches Zeugnis oder FISI-Mitgliedschaft) wo jeder die Feststimmung zum 30-Jahr-Jubiläum ohne Zeitstress genießen kann. Teilnehmer des "Just for Fun" können sowohl am Samstag, als auch am Sonntag die komplette 30-km-Strecke absolvieren. Für jeden Teilnehmer gibt es Teilnehmerdiplom, Medaille und ein reichhaltiges Mittagessen. Für den "Just for Fun" beträgt die Einschreibegebühr bis 31.Jänner lediglich 34 Euro. Zusätzlich im Programm ist auch heuer der Mini-"Gsieser" für die Nachwuchshoffnungen am Samstag Nachmittag.
Der Erfolgslauf des "Gsiesers" begann Mitte der Achtziger Jahre und wurde bis heute nie unterbrochen. - auch das ist rekordverdächtig. Das Gsieser Tal, ein Seitental des Pustertales das im Nordosten an Österreich grenzt, ist im Winter bevorzugtes Ziel der Schneeliebhaber, die für Outdoor-Sportarten beste Bedingungen vorfinden. Außerdem warten auf die Gäste eine unberührte Natur, die bestens zur Höflichkeit, zur Gastfreundschaft und zur guten Küche Südtirols passt.
Im Gsieser Tal hat der Winter schon angeklopft. Die Temperaturen sind inzwischen tief genug, dass auch Kunstschnee produziert werden kann. Die Organisatoren bauen darauf, dass die Loipen bereits Mitte Dezember präpariert sind. 
Infos: www.valcasies.com 




