DAS FLEIMSTAL, WIEGE DES SKI NORDISCH



1991 wurde die nordische Skiweltmeisterschaft zum ersten Mal südlich der Alpen ausgetragen. Damals veranstaltete das Fleimstal, die Wiege des Ski Nordisch in Italien, die Veranstaltung, die so erfolgreich war, dass der Internationale Skisportverband FIS für die WM 2003 zum zweiten Mal das Fleimstal als Austragungsort ausgewählt hat. Das „nordische“ Tal im Trentino wird nun 2013 die dritte WM ausrichten und damit nicht nur sein vorbildliches Organisationstalent bestätigen, sondern vor allem auch seine „Berufung“ zu diesem Sport mit seinen hochmodernen Anlagen und Pisten.
Das Fleimstal, Heimat vieler Spitzenskiläufer, ist auch Austragungsort einer weiteren wichtigen Sportveranstaltung in diesem Winter, denn am kommenden 8. und 9. Januar wird hier zum fünften Mal in Folge die Abschlussetappe der Tour de Ski ausgetragen werden, bei der Anfang Januar an acht Tagen Skilanglaufrennen in Deutschland und Italien stattfinden. Und wieder einmal wird für die Protagonisten der Weltmeisterschaft die Abfahrtspiste Olimpia III der Alpe Cermis - diesmal bergauf – der einmalige und wunderschöne Wettkampfort sein. Die ganze Welt wird auf diese Piste und auf das Langlaufstadion in Lago di Tesero blicken, sowohl als Zuschauer am Pistenrand als auch vor den Fernsehbildschirmen. Der Erfolg und die Beliebtheit dieser zwei Tour de Ski-Tage im Trentino lassen sich auch daran messen, dass jedes Jahr rund 20.000 Fans ins Fleimstal kommen und die Wettkämpfe im Fernsehen von zig Millionen Zuschauern verfolgt werden.
Das zweite Januarwochenende im Fleimstal verheißt zweifellos viel Spaß und Spannung, viele Nebenveranstaltungen für Groß und Klein, Live-Musik und – eine Neuigkeit für 2011 – das „Rampa con i Campioni“-Rennen, ein Open-Rennen für alle, bei dem jeder Langlauf-Amateur sein Können dort unter Beweis stellen kann, wo wenige Stunden später die Weltmeister an den Start gehen werden. 
Für alle wird also etwas dabei sein, angefangen am Freitag Abend in Lago di Tesero mit „Fiemme Folk“, gefolgt am Samstag Abend von „Fiemme Rock“ mit der gebündelten Energie der lokalen Bands. Am Samstag gibt es für die Jüngsten viel Spaß in der „Fiemme Arena“, während am Sonntag an den Seiten der Cermis-Piste die „Tour del Gusto“ angeboten wird, ein Angebot kulinarischer Spezialitäten aus dem Fleimstal und dem Trentino, die die Zuschauer zusammen mit dem Spektakel des Final Climb genießen werden können. Seitlich der Strecke werden auch mehrere Großbildschirme stehen, auf denen das Rennen verfolgt werden kann, sowie eine Großleinwand auf halber Strecke, so dass die Begeisterung nur noch größer werden kann. Und für die Kleinsten wird die Nutella Party das absolute Muss sein.  
Das Zentrum von Cavalese wird sich festlich herausputzen mit dem „South Nordic Festival“, einem „heißen“ Outdoor-Vergnügen, das ab dem späten Samstag Nachmittag ab 17.00 Uhr Unterhaltung bieten wird.
Neben der fünften Tour de Ski bereitet sich das Fleimstal und das Komitee „Nordic Ski Fiemme“ schon mit voller Kraft auf die nordische Skiweltmeisterschaft vor, die im Februar 2013 im Trentino ausgetragen wird. 
Aller guten Dinge sind drei, und die WM 2013 im Fleimstal wird ein unvergessliches Event bleiben, das unter anderem vom Team der „Yellow Jackets“, den 1500 ehrenamtlichen Helfern an den verschiedenen Wettkampfstätten, die schon früher ihre Professionalität und eine unglaubliche Begeisterung für den Sport in ihrem Tag bewiesen haben, unterstützt wird. 
Das Fleimstal ist ohne Zweifel eine authentische Wiege des Ski Nordisch in Italien. Die Tradition und Berufung zum Wintersport in diesem Tal des Trentino und vor allem auch für die nordischen Skisportarten ist über 50 Jahre alt, und im Laufe dieser Jahrzehnte wurde dieses Gebiet des Trentino so populär und beliebt, dass es heute eines der edelsten Resorts weltweit ist. 
Fleimstaler Namen haben unvergessliche Kapitel in der Geschichte dieses Sports geschrieben, angefangen beim Olympiasieger Franco Nones, der 1968 in Grenoble die ganze Welt mit seiner Leistung überraschte, oder auch Giulio und Federico Deflorian, Giorgio und Bice Vanzetta, Cristian Zorzi, Antonella Confortola und der junge Star Gaia Vuerich, um nur die Besten zu nennen, die den Langlauf aus dem Trentino und Italien international berühmt gemacht haben. 
Im Fleimstal sind aber nicht nur die Tour de Ski und Weltmeisterschaften zu Hause, sondern dieser Teil des Trentino ist seit jeher mit dem legendären Skilanglaufmarathon „Marcialonga“ verbunden, der auf einer 70 km langen Strecke durch das Fleims- und Fassatal führt, sowie mit dem Trofeo Topolino (Skilanglauf) für Nachwuchstalente dieser Sportart aus aller Welt. Im vergangenen Januar wurden die seit Beginn der 1990er Jahre im Fleimstal ausgetragenen 100 WM-Wettkämpfe gefeiert.
In der Wintersaison bietet das Fleimstal Skilangläufern Langlaufloipen mit einer Länge von rund 150 km, die immer perfekt beschneit sind, einschließlich der berühmten Marcialonga-Piste, auf der man von Molina di Fiemme auf seinen Skiern bis ins Fassatal gelangt. 
Vielleicht sind es die zauberhaft schönen Dolomiten, vielleicht sind es die modernen Anlagen oder auch die „gute Luft“ – jedenfalls ist Skifahren hier in diesem Tal im Trentino eine wahre Freude, auch dank der vielen Expertenteams für Technik, Logistik und Gastgewerbe, die dafür sorgen dass Ihnen im Fleimstal wirklich nichts fehlen wird.

Info: www.visitfiemme.it
www.fiemme2013.com


