Pressemitteilung 16. Januar 2019

DIE GESAMTE 42-KM-LOIPE IM GSIESER TAL IST
OFFEN 40 CM NEUSCHNEE

Es hat geschneit und die 30 und 42 km Strecken stehen den Touristen und den Athleten
schon zur Verfügung
Neues Startfeld im Zentrum von St. Martin und Start der Frauen-Gruppe nach der ersten Gruppe
Eine neue „App“ ermöglicht es, Informationen über das Rennen am 16. und am 17. Februar zu haben
Auch der Mini-Gsieser hat eine neue Strecke. Ab 1. Februar teurere Startgebühr 


Gsieser Tal Lauf, es ist schon Zeit für.... "Ready to go!"
Nach dem starken Schneefall am Sonntagabend hat die Schneehöhe 40 cm erreicht. Im Hinblick auf den 16. und 17. Februar haben die Südtiroler Organisatoren bereits alle 42 Kilometer des Rennens – inkl. der 30 Kilometer Strecke – präpariert. Das weiße Gsieser Tal hat jetzt eine 42-Km-Loipe, die sowohl den vielen Touristen - die nirgendwo sonst Schnee zum Langlaufen finden - als auch den Teilnehmern, die ihre Strategie verbessern wollen - zur Verfügung steht.
Gestern Abend nahm das Organisationskomitee - unter der Leitung von Walter Felderer - an einer historischen Sitzung teil, die frischen Wind gebracht hat. Im Wesentlichen bleiben die Distanzen von 30 und 42 km im Klassikstil am Samstag 16. Februar und im Skatingstil am Sonntag 17. Februar unverändert, aber die Struktur des Ereignisses ändert sich. Der Start findet nicht mehr auf dem leichten Abstieg von St. Martin statt, sondern auf einem leichten Aufstieg mitten im Herzen des Dorfes Richtung Zielbereich, damit das Publikum und vor allem die Kameras von der RAI-Direktübertragung (ab 8.30 Uhr) am Start und am Ziel anwesend sein können.
Mit dem Start in leichtem Aufstieg Richtung St. Magdalena wird sich die Gruppe ausdünnen. Die Teilnehmer werden nach wenigen Kilometern wieder Richtung St. Martin zurückkehren und dann der ursprünglichen Strecke folgen. Die "neuen" Kilometer werden durch die Streichung der Schleife in der Sportzone Pichl wieder ausgeglichen.
Die andere Neuerung betrifft die Gruppe der Frauen, die einige Minuten nach den Eliten und der ersten Gruppe starten wird, um auch die große Anzahl von Langläuferinnen zu ehren.
Die Organisatoren arbeiten hart, um das neue Startfeld vorzubereiten. Es werden u.a. Telefonmasten umgestellt, den Wald und das Bachbett gereinigt, um eine große ebene Fläche für die Langläufer und die Kameras zu haben.
Der Gsieser Tal Lauf ist auch technologisch auf dem neuesten Stand: Diejenigen, die die neue App herunterladen, haben die Möglichkeit, Informationen über die Position von Freunden oder Verwandten, die zurückgelegten Kilometer, die interessantesten Punkte des Rennens und die Nähe zum Ziel zu bekommen. 
Die Veranstaltung "Just for Fun", die sich an diejenigen richtet, die keinen Wettkampf suchen, sondern einfach nur Langlauf lieben und die verschneite Landschaft des Gsieser Tals genießen wollen, bleibt unverändert.
Auch die Bigs könnten sich ein paar Tage vor dem Start anmelden. Viele WM-Teams werden in dieser Periode im Pustertal sein, um für die Weltmeisterschaft in Seefeld zu trainieren. Die 42 Kilometer des Gsieser Tal Laufs könnten also ein letztes Training vor der WM sein. So können die vielen Amateure mit berühmten Athleten am Rennen teilnehmen. Es gibt auch viele Frauen mit einem Anteil von etwa 25%. Aber der Höhepunkt der Anmeldungen wird sicherlich am Ende des Monats sein, d.h. wenn die günstige Startgebühr ablaufen wird - ab dem 1. Februar wird die Startgebühr teurer sein.
Die Organisatoren des 26. Mini-Gsiesers, der in Zusammenarbeit mit „5V Loipe“ organisiert wird und zur "Volksbankserie" zählt, sind ebenfalls sehr beschäftigt. Für diese Ausgabe wird es eine neue Strecke geben, mit Start und Ziel im Zentrum von St. Martin – wie beim Gsieser Tal Lauf –, um die Leistungen der jungen Athleten hervorzuheben. Der Mini-Gsieser wird am Samstagnachmittag nach dem Rennen der Erwachsene im Klassikstil stattfinden.
Für weitere Informationen und Anmeldungen: www.valcasies.com    



