Pressemitteilung vom 25. September 2013

AUS ÜBERSEE ZUM GSIESERTAL-LAUF 
SCHAULAUFEN IM FEBRUAR IN SÜDTIROL

Am Samstag, 15. und Sonntag 16. Februar folgt die 31. Ausgabe des Gsiesertal-Laufes
Australier, Kanadier und Amerikaner haben sich ihren Startplatz schon gesichert
Zwei Tage volles Programm mit Diagonal- und Skatingrennen, Kombiwertung, Just for Fun und Mini-Gsieser
"Gsieser" zählt auch zum Italienpokal 2013/14


Die Zeit vergeht, und wie der gute Wein steigert auch der Gsiesertal-Lauf von Jahr zu Jahr seinen Wert. "Wenn ich an die Anfänge vor 30 Jahren zurückdenke, dann kommt es mir vor, als sei es gestern gewesen. Damals hätte sich niemand erträumt, dass wir jene Ziele erreichen würden, die wir mit dieser Veranstaltung tatsächlich erreicht haben", sagt Walter Felderer. Der OK-Präsident und sein Team sind bereit für die 31. Auflage am 15. und 16. Februar.
Auch wenn der Herbst eben erst begonnen hat und von Schnee noch weit und breit keine Spur ist, trudeln bereits die Einschreibungen für den Gsiesertal-Lauf ein. Beeindruckend ist vor allem die unterschiedliche Herkunft der Langläufer. Natürlich sind zahlreiche Italiener und Europäer dabei, weiters eine beachtliche Zahl an Skandinaviern, Tschechen und Polen, aber auch ein paar Langlauf-Begeisterte aus Australien, den Vereinigten Staaten und Kanada.
Der "Gsieser" ist ein Schmelztiegel aus Sprachen, Kulturen und Fahnen und in der Loipe kündigt sich ein großartiges Sportfest an, wo der Wettkampf wie immer eine wichtige Rolle spielt, wo aber auch das Beisammen und die Freiwilligenarbeit wichtig sind. Mehr als 400 freiwillige Helfer und Freunde des Organisationskomitees tun alles dafür, damit der Gsiesertal-Lauf für alle Teilnehmer zu einem unvergesslichen Erlebnis wird. 
Auch 2014 wird in der klassischen Technik (Samstag) und im Skating-Stil (Sonntag) über jeweils 30 oder 42 km gelaufen. Für jede Altersklasse gibt es eine eigene Wertung mit eigenen Preisen. Genauso gibt es eine Kombiwertung aus 30 km klassisch und 42 km Skating. 
Beim Gsiesertal-Lauf gibt es auch Punkte für den Italienpokal, und zwar im 30-km-Skatingrennen der Frauen und im Skatingrennen der Männer auf der Marathondistanz.
Bei der 31. Auflage können Hobbysportler sowohl am Samstag, als auch am Sonntag am "Just for Fun" teilnehmen. Dabei kann jeder den "Gsieser" ohne Zeitnahme genießen. Für die Teilnahme am "Just for Fun" braucht es weder ein ärztliches Zeugnis, noch die Mitgliedschaft beim Wintersportverband FISI.
Im Programm bestätigt wurde auch der Mini-Gsieser. Der Nachwuchs misst sich am Samstag Nachmittag in der Skating-Technik und läuft wie tags darauf die "Großen" ins Ziel in St. Martin ein. 
Neben Reglement und Anmelde-Prozedur für die einzelnen Rennen, findet man auf der offiziellen Internetseite www.valcasies.com auch die für jeden Geschmack maßgeschneiderte Unterkunft - das gilt - warum nicht - auch für Angehörige und Freunde. Gastfreundschaft, Wärme und gutes Essen gepaart mit Hochleistungssport charakterisieren seit jeher dieses Fleckchen Erde im Nordosten Südtirols. 
Infos: www.valcasies.com 



