Pressemitteilung vom 4. Jänner 2017

GSIESERTAL-LAUF RICHTET SICH AN PROFIS UND LANGLAUF-BEGEISTERTE
DIE RENNEN VOM 19. FEBRUAR ZÄHLEN ZUM ITALIENPOKAL

Gsiesertal-Lauf am 18. und 19. Februar
Bereits mehr als 30 km Lopie für die Langlauf-Begeisterten geöffnet
Für das 42-km-Skatingrennen werden FIS-Punkte vergeben
Zum Italienpokal zählen das 30-km-Skatingrennen der Frauen und der Skating-Marathon der Männer


Über die Weihnachts-Feiertage hat ein regelrechter Run auf die Loipen des "Gsiesers" eingesetzt. Zahlreiche Langlauf-Begeisterte nutzten die vom Tourismusverein bestens präparierten gut 30 km Loipe, um sich auf den Gsiesertal-Lauf am 18. und 19. Februar einzustimmen. 
Die Begeisterung für den "Gsieser" sieht man auch anhand der stetig eintrudelnden Einschreibungen für die 34.Auflage, die deutlich höher liegen als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Unter den Gemeldeten könnte erneut einer der ganz Großen sein, nämlich der unverwüstliche Giorgio Di Centa, der derzeit an der Tour de Ski mitläuft und den Gsiesertal-Lauf bereits 2015 gewonnen hat. Di Centa hofft natürlich, mit seinen bald 45 Jahren auch diesmal dabei zu sein, vor allem weil in Gsies sowohl FIS-Punkte als auch Punkte für den Ialienpokal vergeben werden. "Ich hoffe dass ich in Form sein werde und mitlaufen kann. Der Gsieser gehört zu jenen Läufen, bei denen man daei sein muss und ich tue jedes Jahr das Mögliche, um dabei zu sein."
Vor wenigen Tagen haben auch die Fachleute der TV-Produktion einen Lokalaugenschein gemacht und bestätigt, dass die 34. Auflage erstmals live im TV  übertragen wird und zwar am 19. Februar von 11 bis 12.30 Uhr auf Rai Sport1. Zusätzlich wird das Oganisationskomitee einen Groß-Bildschirm im Zielraum aufstellen, wo die Übertragung mitvefolgt werden kann. Die Techniker haben vor allem den neuen Streckenabschnitt begutachtet, der direkt ins Ortszentrum von Taisten führt wo der Alperia-Zwischensprint ausgetragen wird. Alle waren sich einig, dass dieser neue Abschnitt den "Gsieser" für Langläufer und Zuschauer noch schöner machen wird und dass auch die TV-Zuschauer so voll auf ihre Rechnung kommen werden. Während der beiden Wettkampftage wird die Landesstaße in Taisten gesperrt und der Verkehr über den Wiesenweg umgeleitet. Weil ein Teil der bisherigen Strecke im Bereich der Ortschaft Pichl gekürzt wurde, bleibt die Gesamtlänge der Strecke unverändert. 
Gelaufen wird also wie üblich über 30 und 42 km, am Samstag in der klassischen Technik und am Sonntag in der freien Technik. Der Gsiesertal-Lauf, der sei 1984 ohne Unterbrechung ausgetragen wird, hat über die Jahre an Prestige gewonnen. Weil im 42-km-Skatingrennen FIS-Punkte vergeben werden, lockt das zahhleiche internationale Spitzenläufer an. Zusätzlich werden im 42-km-Skatingrennen der Männer und im 30-km-Skatingrennen der Frauen Punkte für den Italienpokal vergeben. Das macht den "Gsieser" vor allem für die Profis der Militärsporgruppen interessant. Nicht nur deshalb ist die Veranstalung zu einem Südtirol Lead-Event aufgestiegen. 
Der Gsiesertal-Lauf ist aber mehr als nur Sport, denn die Köstlichkeiten, die am 18. und 19. Febuar angepiresen werden, sind alleine schon eine Teilnahme wert.  Und vergessen wir nicht, dass der "Gsieser" seit Jahren auch die Möglichkeit bietet, ohne Zeitnahme am "Just for Fun"-Lauf teilzunehmen. Seit dem Vorjahr ist für die Firmen der Business Run dazugekommen, während sich der Nachwuchs am Samstag beim Mini-Gsieser austoben kann. 
Infos: www.gsiesertal-lauf.com

