Pressemitteilung vom 14. Jänner 2015


GSIESERTAL-LAUF WIE GEPLANT IN EINEM MONAT
LANGLAUF-LIEBHABER BLICKEN NACH GSIES

Gsiesertal-Lauf in genau einem Monat, am 14. und 15. Februar
Die Loipe wächst und wächst, die Veranstaltung steht, eventuell auch mit Plan B
Ausrichter sind sich ihrer Sache sicher - Alle Langlauf-Liebhaber sind eingeladen dabei zu sein
Alle Infos auf Facebook, Twitter und unter www.gsiesertal-lauf.com


Die Langlauf-Liebhaber brauchen sich keine Sorgen zu machen, denn der Gsiesertal-Lauf 2015 wird ausgetragen. Exakt in einem Monat, am Valentinstag, öffnet sich der Vorhang im gleichnamigen Tal für zwei Tage garantiertes Langlauf-Spektakel und Unterhaltung für alle.
Die Anmeldungen trudeln laut OK-Präsident Walter Felderer ungebremst ein. „Aufgrund des bislang ungewöhnlich milden Winters sind viele Wintersport-Veranstaltungen gestrichen worden, aber wir geben uns dem Wetter nicht geschlagen“, so Felderer. „17 km Loipe sind bereits bestens präpariert und wir stecken täglich viel Arbeit hinein, damit der Gsiesertal-Lauf 2015 bestmöglich gelingen kann. Ich lade alle Langlauf-Begeisterten ein, in einem Monat in Gsies dabei zu sein.“ 7000 Kubikmeter Kunstschnee seien bereits verarbeitet worden und laut Felderer werden in Kürze weitere km Loipe befahrbar sein.
Der „Gsieser“ der seit 1984 nie ausgefallen ist, erlebt heuer die 32. Auflage. Traditionell sind zwei Distanzen vorgesehen: 42 und 30 km jeweils in der klassischen Technik (Samstag) und in der freien Technik (Sonntag). „Für den Fall, dass es bis dahin tatsächlich nie schneien sollte, haben wir bei unserer gestrigen OK-Sitzung einen Plan B ausgearbeitet. Dieser sieht vor, dass wir den Lauf wie schon 1989 und 1993 nur über 30 km austragen. Wir sind aber zuversichtlich, den Lauf in seiner gewohnten Form auszutragen“, erklärt Felderer.
In all den Jahren haben sich zahlreiche Größen des Langlaufs am Podium die Klinke in die Hand gedrückt: Roland Clara, Antonella Confortola, Simone Paredi, Clementi, Gorka, Thomas Moriggl oder Bruno Debertolis sind die letzten in dieser Reihe. Wenn wir auf der Siegertafel etwas weiter zurückblicken, begegnen wir auch Namen wie Anders Aukland, Marco Cattaneo, Ole Einar Björndalen, Cristian Zorzi, Silvio Fauner, Maria Canins oder Guidina Dal Sasso. 
Die Einschreibungen laufen ungemindert fort. Bis Ende Jänner gelten reduzierte Meldegebühren. Alle Infos dazu gibt es auf www.gsiesertal-lauf.com sowie auf Facebook und Twitter.
Genau zwei Wochen nach dem „Gsieser“ steht bei der nordischen Ski-WM im schwedischen Falun der 50-km-lauf im klassischen Stil auf dem Programm. Wer weiß, ob nicht der eine oder andere Star der Szene den „Gsieser“ als Generalprobe für die WM nützt. Der Countdown bis Mitte Februar jedenfalls läuft.
Der Gsiesertal-Lauf zählt zur Gran Fondo Master Tour, zum Italian Ranking und vor allem zur europäischen Marathon-Serie Euroloppet. 
Wer die zwei Tage in Gsies gemütlicher angehen lassen will - abseits von Zeitnahme und Ranglisten, kann dies im Rahmen des „Just for Fun“ tun, während auf den Nachwuchs in Zusammenarbeit mit dem Verein 5V-Loipe der Mini-Gsieser wartet. Auf alle wartet ein reichhaltiges Rahmenprogramm mit Musik, Tanz, typischen Produkten und der Verlosung von fünf Mountainbikes.
Infos: www.gsiesertal-lauf.com


