INTERVIEWS
34. GSIESER TALLAUF (SAMSTAG, KLASSISCHE TECHNIK)




42 km klassischer Stil – Männer

Mauro Brigadoi (ITA) – Sieger
„Ich bin sehr froh hier gewonnen zu haben, das Rennen ist immer sehr schön, auch weil ich es im letzten Jahr nicht auf das Podium schaffte. Ein großes Kompliment an die Veranstalter, die eine super Piste präpariert haben. Es waren auch viele Menschen an der Strecke, die einen angefeuert haben. Ich bin heuer sehr gut drauf und ab jetzt bereite ich mich für den Vasaloppet vor“.

Loris Frasnelli (ITA) – Zweitplatzierter
„Das Rennen war heute wirklich schwierig, auch weil Mauro (Anm. d. R. Brigadoi) das Rennen als Generalprobe für den Vasaloppet nutzte. Er startete sehr schnell, ich versuchte aber ihn nicht aus den Augen zu verlieren, er war aber zu stark für mich. Am Ende des Rennens spürte ich das sehr stark. Gegenüber den Läufern hinter mir konnte ich einen Vorsprung heraus laufen, deshalb nahm ich die 42 km in Angriff. Eigentlich wollte ich auch morgen an den Start gehen, ich weiß aber nicht ob ich mich bis morgen ausreichend erhole, um ein weiteres Rennen zu bestreiten“.

Robert Eriksson (SWE) – Drittplatzierter
„Ich bin zur Zeit sehr gut in Form. Das Rennen hat mir sehr gut gefallen, morgen werde ich aber nicht an den Start gehen, denn ich habe heute alles gegeben. Entscheidend waren schlussendlich die Aufstiege.“


42 km klassischer Stil – Frauen

Jessica Müller (GER) – Siegerin
„Ich bin sehr glücklich gewonnen zu haben, denn nach rund drei Kilometern habe ich einen Stock verloren und musste vier Kilometer mit nur einem absolvieren. Ich komme schon seit Jahren regelmäßig zu diesem Rennen hier her, die Sonne scheint immer und die Stimmung ist immer hervorragend“.

Renate Forstner (GER) – Zweitplatzierte
„Es ist ein sehr hartes, aber sehr schönes Rennen. Ich starte seit Jahren beim Gsieser, weil es einfach ein herrlicher Wettkampf, mit einer herrlichen Atmosphäre ist. Ich werde auch morgen an den Start gehen, weiß aber noch nicht über welche Distanz. Das ist auch etwas besonderes an diesem Rennen, dass man während des Rennens entscheiden kann, ob man die 30 km oder die 42 km absolvieren will.“

Helen Merilo (EST) -Drittplatzierte
„Es war so warm heute. Ich musste sehr oft mit der Doppelstocktechnik laufen, vor allem bei den Anstiegen. Der letzte Aufstieg war sehr schwierig. Ich habe sehr viel geschwitzt, das Wetter war aber hervorragend. Ich glaube das ist mein Lieblingsrennen, immer schönes Wetter und immer bestens präparierte Pisten“.


30 km klassischer Stil – Männer

Christian Völz (GER) – Sieger
„Es war heute nicht leicht für mich, denn ich bin ein wenig gesundheitlich angeschlagen. Deshalb weiß ich noch nicht, ob ich morgen an den Start gehen kann. Es war heute ein schwieriges Rennen, der Verlauf der Strecke war schnell. Ein großes Kompliment an die Organisatoren, hier zu starten ist immer herrlich.“

Felix Kappelsberger (GER) – Zweitplatzierter
„Herrlich hier bei diesem Panorama ein Rennen machen zu dürfen. Ich bin sehr glücklich über den zweiten Platz. Ob ich morgen an den Start gehe, weiß ich noch nicht, ich hoffe aber.“

Bruno Carrara (ITA) – Drittplatzierter
„Bin mit meiner Leistung sehr zufrieden, denn vorne sind sie mit einem schnellen Rhythmus los gestartet und deshalb bin ich sehr froh über den dritten Platz. Komplimente an die Organisatoren die unter diesen Wetterbedingungen einen hervorragenden Job geleistet haben.“



30 km klassischer Stil – Frauen

Franziska Müller (GER) – Siegerin
„Es war ein sehr schnelles Rennen, ich habe mich aber von Anfang an, bis zum Ende sehr gut gefühlt. Trotzdem habe ich mich für die 30 km entschieden, weil ich auch morgen an den Start gehen will. Aber auch für das morgige Rennen bin ich noch unentschlossen, ob ich bei den 30 km bleibe oder doch die 42 km durchziehe.“

Petra Tanner (AUT) – Zweitplatzierte
„Es war heute ein sehr hartes Rennen. Die Organisation ist super und die Berge, die das Tal umranden sind unbeschreiblich. Morgen werde ich nicht an den Start gehen, denn das was ich heute geleistet habe reicht mir.“

Barbara Felderer (ITA/St. Martin Gsies) – Drittplatzierte
„Ich bin sehr glücklich, dass ich es dieses Jahr auf das Podium geschafft habe, nach dem vierten Platz vom letzten Jahr. Zu Hause aufs Podium zu laufen ist immer etwas besonderes. Ein perfekter Tag bei herrlichem Wetter und Sonnenschein. Komplimente für den Zustand der Loipe. Bin schon gespannt, wie das morgige Rennen verlaufen wird.“

