Pressemitteilung 24. Januar 2023

GSIES: ZURÜCK ZU DEN WURZELN
DIE RICHTIGE MISCHUNG AUS SPORT UND TRADITION
In Südtirol findet am 18. und 19. Februar der 39. Gsieser Tal Lauf statt.
Das Organisationskomitee arbeitet an der Fertigstellung der 42 km langen Strecke
Weniger als einen Monat vor dem Start 
haben sich über 1000 Athleten aus 22 Nationen angemeldet
Präsident Felderer: „Wir freuen uns, dass wir wieder 
den traditionellen Gsieser Tal Lauf durchführen können“

Die 39. Ausgabe des Gsieser Tal Laufs wird eine Rückkehr zu den Ursprüngen: So, wie es die Langläufer seit jeher kennen. Eine Mischung aus spannenden Wettkämpfen und Feierlichkeiten, Musik und gutem Essen. 
Im idyllischen Gsieser Tal werden die Tage bis zum Wochenende am 18. und 19. Februar gezählt. Bald ist alles bereit, um gemeinsam mit den freiwilligen Helfern auf und neben der Piste die 39. Ausgabe des Gsieser Tal Laufs zu feiern. Es geht also zurück zur Essenz des Südtiroler Volkslanglauf-Klassikers, einem der ältesten Rennen der Region. Gelaufen wird auf den traditionellen 42- und 30-km-Strecken, die am Samstag, den 18. Februar, in der klassischen Technik und am nächsten Tag in der freien Technik absolviert werden. Start und Ziel befinden sich dabei stets in St. Martin. Die Teilnehmer werden auch die traditionelle leckere Küche der Köche des Gsieser Tals genießen. Auch ein gastronomisches Angebot für vegane Sportler und Besucher darf dabei nicht fehlen. 
Bereits am Freitag, den 17. Februar von 19 bis 21 Uhr wird die Atmosphäre mit der für Inhaber des Euroloppet-Passes kostenlosen Eröffnungs-Pasta-Party und Live-Musik der Gruppe „The Fonzies“ angeheizt, während von 14.30 bis 19 Uhr die Startnummern im Mehrzweckhaus in St. Martin abgeholt werden können. 
Am Samstag um 10 Uhr startet das klassische Rennen unter den Klängen von 'Radio Studio Più'. Nach dem Rennen gibt es ein reichhaltiges Mittagessen. Um 11 Uhr wird auch die VIP-Lounge eröffnet und um 15.45 Uhr findet der 29. Mini-Gsieser, in Zusammenarbeit mit dem Langlauf-Verein „5V-Loipe“ statt. Am Abend wird die Party mit den Gruppen „EdelBlech“ und „The Electrix“ weitergehen, unmittelbar nach der traditionellen Messe in der Pfarrkirche von St. Martin um 18 Uhr. 
Am Sonntag dann mehr oder weniger das gleiche Programm: Um 10 Uhr beginnen die Rennen, danach gibt es das traditionelle Mittagessen und wiederum Live-Musik, diesmal mit der Pater Haspinger Musikkapelle und der Gruppe „Die Bergdiamanten“. 
Weniger als einen Monat vor dem Start haben die Anmeldungen bereits die Schwelle von tausend Teilnehmern aus nicht weniger als 22 Nationen überschritten, und die Pisten sind, wie uns der Präsident des Organisationskomitees Walter Felderer versichert, hervorragend: „Vor kurzem sind 20 cm Neuschnee gefallen, wir sind sehr zufrieden, weil wir gerade die 42 km Pisten fertigstellen. Wir freuen uns, auch in diesem Jahr den traditionellen Gsieser Tal Lauf anbieten zu können, wie wir ihn seit Jahren kennen, mit viel Live-Musik, Spaß und gutem Essen. Nach der Pandemie sind wir voller Tatendrang und freuen uns, diese großartige Veranstaltung, die für Sportler aller Altersgruppen offen ist, zu organisieren. Die Pisten sind fertig und es bleibt nur noch wenig Zeit, um die 42 km Pisten fertigzustellen. Die Pistensituation kann online auf unserer Website unter dem Menüpunkt Schneelage eingesehen werden“,
Auch einige große Namen der Langlauf-Szene dürften am Start sein. Der Chef des italienischen Langlaufteams, Alfred Stauder, hat verlauten lassen, dass er die Veranstaltung im Gsieser Tal nutzen wird, um den Nationalathleten im Rahmen der WM-Vorbereitung den letzten Feinschliff zu geben. Das Nationalteam wird nämlich in Toblach im Trainingslager sein und nach dem Gsieser Tal Lauf nach Slowenien umziehen. In Planica stehen dann die Weltmeisterschaften an. 
Der Gsieser Tal Lauf ist auch bei den „Just-for-Fun“-Läufern sehr beliebt. Hier können die Athleten die Landschaft genießen, ohne sich von der Zeitabnahme unter Druck setzen zu lassen. 
Bis zum 31. Januar kann die ermäßigte Gebühr online in Anspruch genommen werden. Der Präsident weist darauf hin, dass sich die Athleten bis zu einer Stunde vor dem Rennen online anmelden können, während Nachmeldungen vor Ort nicht möglich sind. 
Die 39. Ausgabe verspricht, ein unvergessliches Ereignis zu werden, und für diejenigen, die ganz in den Skilanglauf eintauchen wollen, gibt es die Möglichkeit, das VIP-Erlebnispaket zu erwerben: Dieses ist vom 12. bis 19. Februar gültig. Unter anderem kann man dabei mit dem ehemaligen Top-Athleten Silvio Fauner Skilanglaufen. Zudem beinhaltet das Ticket viele weitere interessante VIP-Angebote. 

Info: www.valcasies.com



