Presseaussendung, vom 11. Dezember 2019

NEUJAHRESÜBERGANG MIT DER TOUR DE SKI TOBLACH, DIE AUSERWÄHLTE LOCATION

Die Tour de Ski macht am 31. Dezember und 1. Jänner in Toblach halt.
Heute wurde die offizielle Pressekonferenz im Haus des Sports in Bozen abgehalten.
Unter den Anwesenden: Bolzonello (Vizepräsident CONI Bozen), Bocher (Bürgermeister von Toblach), Trenker (Präsident Tourismusverbandes Toblach), Taschler (Präsident SportOK),
Rizzo (Vizepräsident SportOK), Watschinger Schubert (Vizepräsidentin SportOK),
das gesamte Organisationskomitee und Hackhofer (Präsident Pustertaler Ski-Marathons). 
Unter den Zuschauern sind auch der technische Nationaldirektor des italienischen Langlaufte


Heute fand im Haus des Sports in Bozen die Pressekonferenz zur Vorstellung der Langlauf-WM und der Etappe der Tour de Ski in Toblach für das Jahr 2019/2020 statt. Die definierten Austragungstage der diesjährigen Tour: 31. Dezember und 1. Januar. Anwesend waren: Marco Bolzonello (Vizepräsident des CONI Bozen), Guido Bocher (Bürgermeister von Toblach), Andreas Trenker (Präsident des Tourismusverbandes Toblach), Gerti Taschler (Präsident des Organisationskomitees), Eugenio Rizzo (Vizepräsident und Rennleiter), Irene Watschinger Schubert (Vizepräsidentin) sowie alle Mitglieder des Organisationskomitees und Markus Hackhofer (Präsident des Pustertaler Ski-Marathons), der am 11. Januar stattfinden wird. Das Format der Tour de Ski in Toblach ist spannend und umfasst zwei Tage, den
31. Dezember mit dem 10 km langen Rennen der Frauen und 15 km langen Rennen der Männer als Individualsprint in freier Technik und den 1. Januar über dieselben Strecken, aber in klassischer Technik in Verfolgung. Bolzonello findet es besonders wichtig, dabei zu sein: „Es ist wichtig, diesen Klassiker des Langlaufs zu präsentieren. Vielen Dank an die Athleten und das Militärkorps, und Glückwünsche für eine gute Arbeit an die Organisatoren.“ Der Bürgermeister ist eine Schlüsselfigur in dieser Gemeinschaft, die aktiv mitwirkt: „Diese Etappe der Tour de Ski ist ein Exzellenzpunkt“ - so Bocher - „die Verwaltung konzentriert sich auf die Unterstützung des Sports und dieser Veranstaltung. Zwei Tage, die Sie nicht verpassen sollten, ganz zu schweigen von der Tour de Kids. Wer sich an junge Menschen wendet, macht eine Doppelinvestition“. Schnee ist in Toblach reichlich vorhanden, zur Freude von Trenker und dem Tourismusverband: „Schnee? Zu viel – sogar so viel, dass einige Bäume umgefallen sind“. Gerti Taschler hat jedoch nicht den Mut verloren: „Wir haben die umgestürzten Bäume abtransportiert und sind bereit, wir müssen nur einige Pistenarbeiten fertig stellen, denn die FIS will, lt. Reglement, eine homogene Kunstschneedecke, die wir nun noch fertig produzieren und ausfahren müssen“. Eugenio Rizzo, der Experte, sagt: „Die Pisten sind bis nach Cimabanche mit Naturschnee bedeckt und bereits offen, während wir für den Pustertaler noch die letzten Dinge erledigen müssen. Die Idee zur Tour de Kids gibt es seit einigen Jahren und wir haben die Pflicht, jungen Menschen und Familien unter anderem auch den Langlaufsport zu ermöglichen. Was das Rennen betrifft, so wird die „Nathalie-Bahn“ für die Austragung genutzt, am zweiten Tag werden wir zwei alternative „Ringbahnen“ mit einer Variation im Finale verwenden“. Auch bei den Fernsehsendern gab es ein großes Engagement, zur Zufriedenheit von Präsident Taschler: „Im vergangenen Jahr hatten wir mehr als 7 Millionen Zuschauer pro Tag, und selbst im Stadion nahmen bei schönem Wetter so viele Zuschauer wie selten zuvor teil“. Die FIS-Ergebnisse in den Jahresabschlussberichten sind ebenfalls ausgezeichnet, was bedeutet, dass die Arbeit des Komitees erfolgreich war. Es gibt heuer auch Hoffnung für den Silvesterabend, an dem die Hotelfachschule aus Bruneck den FIS Family- und VIP-Bereich leiten wird und zur Koordinierung der Verpflegung mit über 100 Schülern anwesend sein wird. Den Freiwilligen gefällt auch die Atmosphäre: „Es gibt eine Party, es gibt Ruhe und Frieden, jeder hilft uns gerne. Im Stadion werden wir eine kleine Party mit vier Holzhäusern und einigen Verbänden des Dorfes veranstalten“, sagt der Präsident, immer mit Blick auf Silvester. Marco Selle, der technische Nationaldirektor des italienischen Langlaufteams, konzentriert sich auf die Tour de Ski: „Wir freuen uns immer, nach Toblach zurückzukehren, weil es eine organisatorische Exzellenz ist. Es gibt ein Skating-Rennen und eine Verfolgungsjagd, die nur den Vortag berücksichtigt. Wir hoffen, dass es einen Italiener in der Führung geben wird, aber es wird sehr schwierig sein, wir verlassen uns sehr auf die Tour de Ski und zwischen Davos und Planica werden wir versuchen, den richtigen Mix aus jungen Leuten, Sprintern und erfahrenen Langläufern zu schaffen“. Einige Athleten nahmen auch an dem Treffen teil, wie Stefan Zelger: „Wir haben gut trainiert. Ich möchte in die Top 30 aufsteigen, versuchen vielseitig zu sein und mich nicht auf ein einziges Format zu konzentrieren“. Zusammen mit Zelger, gibt es noch zwei weitere scharfe Konkurrenten, einer davon Dietmar Nöckler: "Ich hatte in den letzten Wochen ein paar Probleme, aber ich hoffe, dass ich die Saison im Italiencup beginnen kann, den Europacup durchlaufen und mich für die Tour de Ski in Toblach qualifizieren kann. Selle hat eine große Wertschätzung für die Südtiroler: „Wir haben mit offenen Armen auf ihn gewartet, wir setzen sehr viel auf ihn“. Herzlichen Glückwunsch auch an die Toblacher Pisten. Nöckler fährt fort: „In den letzten Jahren müssen wir allen Gemeinden des Pustertales gratulieren, denn die Pisten sind spektakulär. Ich habe viel gesehen, aber es gibt nicht viele Zentren in Italien, die so gut wie Toblach funktionieren“. Ilaria Debertolis schließt sich ihm an: „Ich habe so viele Skitouren in Toblach gemacht, die beste Lage und das gastronomische Angebot, ich trainiere so viel in Toblach zwischen Skiroll und Langlauf, ich gratuliere Ihnen, weil ich weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt. Auch gestern in Cimabanche war die Piste ausgezeichnet. Wenn die Sonne scheint, ist es ein Schauspiel“. Hackhofer fährt mit der Präsentation eines weiteren spektakulären Laufs, dem „Pustertaler Ski-Marathons“ fort: „Unser Lauf hat Tradition, und am 11. Januar feiern wir die 44. Ausgabe. Am 10. Januar gibt es den
„Puschtra Mini“, der Teil der Tour de Kids und zugleich eine schöne Veranstaltung für Kinder ist. Wir haben zwei klassische Strecken, 62km von Sexten mit Ankunft in Niederdorf, und das spektakulärste Rennen Südtirols, der 42km lange „Adrenalin-Track“ von Sexten nach Cimabanche mit Aufstieg zur Plätzwiese mit einem Höhenunterschied von 1000 Metern und einem Anstieg von durchschnittlich 10% entlang der 7km langen Bahn". Der Bürgermeister erinnert an die Bedeutung dieser Ereignisse für die gesamte Region:
„Der Tourismus ist der Motor der Dörfer im Hochpustertal, zwischen natürlicher Schönheit, landwirtschaftlicher Umwelt und Tradition des Sporttourismus. Veranstaltungen wie diese, sind eine große Belohnung und zugleich wichtige Elemente des Sportpuzzles unserer Tradition“.
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