Pressemitteilung vom 4. Dezember 2013

GSIESER TAL ÖFFNET SICH DEN LANGLÄUFERN
LOIPEN SIND NOCH VOR WEIHNACHTEN FERTIG

In wenigen Tagen wird ein Teil der Loipen geöffnet
Gsiesertal-Lauf steht am 15./16. Februar auf dem Programm
Einschreibungen schreiten voran: Bereits Teilnehmer aus 24 Ländern
Reizvolle Events locken Langläufer ins Gsieser Tal


Zwei Monate oder wenig mehr und der Gsiesertal-Lauf wird im gleichnamigen Tal wieder die Herzen der Langläufer höher schlagen lassen. Am Samstag, 15. und Sonntag 16. Februar feiert der "Gsieser" seine 31. Auflage. Die Langläufer müssen aber nicht mehr so lange warten, um die Loipen zu testen. 15 cm Naturschnee liegen derzeit auf der Strecke. Die klimatischen Bedingungen dieser Tage sind bestmögliche Voraussetzungen für die Kunstschnee-Produktion. Spätestens eine Woche vor Weihnachten werden rund 20 km Loipe bereitstehen. Die Strecke beträgt 30 oder 42 km und verläuft zwischen St. Martin, Pichl und St. Magdalena. Am Rennwochenende wird am Samstag in der klassischen und am Sonntag in der freien Technik gelaufen. Vier Rennen in zwei Tagen also und dazu kommen noch der "Just for Fun" für jene, die auf Zeitnahme und Wertung verzichten wollen, und der Mini-Gsieser am Samstag Nachmittag für den Nachwuchs. 
Bis jetzt kommen die angemeldeten Athleten aus 24 Ländern, vor allem aus Skandinavien und Osteuropa. Dazu kommen natürlich die Italiener, angestachelt auch von der Tatsache, dass eine einfache Gesundheitsbescheinigung vom Hausarzt für die Teilnahme genügt. Wer an der Kombiwertung aus 30 km klassisch und 42 km Skating teilnimmt, zahlt bis zum 31. Jänner lediglich ein Startgeld von 79 Euro. Die Teilnahme am "Just vor Fun" kostet bis Ende Jänner 36 Euro. Ein ärztliches Zeugnis oder eine Mitgliedschaft in einem Verein ist hierfür nicht erforderlich.  
Die zwei Wettkampftage beziehen das ganze Gsiesertal und das benachbarte Pustertal mit ein und obendrein ziehen sie eine Vielzahl an Liebhabern des nordischen Skisports an, die sich die Chance nicht entgehen lassen wollen, einige Tage total in bezaubernde Naturlandschaften einzutauchen. Bei den Beherbergungsbetrieben ist für jeden Geschmack und jede Preisklasse etwas dabei, so dass sich jeder besser als zu Hause fühlen kann. Das hängt auch mit den Möglichkeiten und der Höflichkeit in dieser Ecke Südtirols zusammen. Im Internet findet man unter www.valcasies.com und www.pustertal.net alle nötigen Infos zu den Unterkünften. Dort entdeckt man beispielsweise auch, dass man ab 23. Dezember von 17 bis 22 Uhr auch bei Flutlicht die Loipen rund um St. Magdalena benützen kann. Oder man kann auch jene Restaurants heraussuchen, die sich entlang der Strecke befinden und die ab 22. Dezember die so genannte "Langlauf-Diät" anbieten. 
Infos: www.valcasies.com 

