Pressemitteilung vom 15. Dezember 2022

DIE “ALTEN LÖWEN” ÜBERTÖNEN BEI LA VENOSTA
GJERDALEN UND JOHANSSON, REKORD IM 10 KM RENNEN 

La Venosta, fünfte Etappe der Visma Ski Classics mit einem neuen, außergewöhnlichen Format
Tord Asle Gjerdalen (1983) überraschte alle und gewann mit 18"99, Nyenget Zweiter
Britta Johansson Norgrenn (1983) gibt alles und überholte im Finale Dahl
Nach den Langstrecken-Rennen von heute folgt morgen das Open-Race über 23 und 33 km


Strahlender Sonnenschein, azurblauer Himmel, Schnee, märchenhafte Berge und... zwei große Champions. Heute haben Tord Asle Gjerdalen und Britta Johansson Norgren in Südtirol die zweite Auflage von La Venosta in einem neuen Format, einem 10 km langen Rennen von Kapron zur Melager Alm mit Einzelstart, gewonnen. Zu den Zuschauern zählten dieses Jahr unter anderem Steinböcke und Gämse, welche am frühen Morgen von den Rotorblättern des TV-Hubschraubers geweckt wurden.  La Venosta war heute die fünfte Etappe der Visma Ski Classics und feiert als 100. Event von Visma ein Jubiläum in der Geschichte, die inzwischen zum Langstrecken-Weltcup zählt.
Ein fabelhafter Start der Pro Teams zwischen den Scheunen des Weilers Kapron. Im Hintergrund ein paar Ziegen, welche in die Kameralinsen blicken. Pünktlich um 8 Uhr stehen 47 Damen parat, welche für den Einzelstart bereit sind. Die Strecke führt 10 Kilometer lang, alles berauf bis zur Melager Alm auf 2000 Metern Meereshöhe. Ida Dahl, 25-Jährige Athletin aus Schweden, hat bis zum letzten Meter um den Sieg gekämpft, indem sie die beste Zwischenzeit bis 9,5 km erbrachte. Schlussendlich aber gewann die erfahrene Britta Johansson Norgren, ebenfalls aus Schweden, das Rennen mit 31'46"1.
Johannson, wird im März 39 Jahre alt, führt nach 5 Etappen immer noch an erster Stelle in der Gesamtwertung. Die Führende der Gesamtwertung, Johannson, zeigte sich im Ziel sehr zufrieden: "Das Rennen heute ist wirklich gut gelaufen, der letzte Teil ist sehr hart und ich war sehr müde, aber heute waren die Skier perfekt präpariert und ich war in Top-Form, also bin ich sehr zufrieden mit mir und meiner Leistung. Jetzt fahre ich in die Schweiz, um mich auf „Diagonela“ und dann auf „Marcialonga“ vorzubereiten, was definitiv mein Saisonziel ist". Nur 19 Sekunden hinter Johannson folgte Dahl, während Lina Korsgren das schwedische Podium komplettierte: "Es war ein sehr schönes Rennen, es war von Anfang an hart, aber ich habe mich sehr gut gefühlt. Auf den letzten Kilometern war ich müde, und ich glaube, ich habe dort ein paar Sekunden verloren, aber ich bin mit dem Ablauf des Rennens insgesamt sehr zufrieden.“ Gespannt war man auf die russischen Weltcup-Fahrerinnen Sorina und Rygalina. Rygalina wurde 7. in 2'14"55, während Sorina, die im Team Futura Alta Quota Trentino fährt, 10. in 2'31"68 wurde. Eine weitere Russin, die jedoch nicht wie ihre beiden Landsfrauen für die Olympischen Spiele qualifiziert wurde, ist Smirmova (Team Robinson Trentino), die 12. ist. Die einzige Italienerin, die an den Start geht, ist Chiara Caminada, die den 29. Platz besetzte.
Bei den Männern dominierte der "Ray-Ban"-Mann, der Norweger Tord Asle Gjerdalen, der mit der Startnummer 45 ins Rennen ging. Seine Gegner hatten heute keine Chance, auch nicht der junge (Jahrgang 1996 wie Dahl) Führende der Rangliste mit der gelben Startnummer Max Novak. Der Schwede kämpfte bis zur letzten Zwischenzeit bei Kilometer 9,5 um den dritten Platz, doch der Russe Ermil Vokuev überraschte ihn im Ziel und stahl ihm den Podiumplatz. Der König des Tages Gjerdalen beendete das Rennen als Erster in 27'44".2: "Ich bin heute auch hierher gekommen, um mich in den Bergen vorzubereiten - sagte Gjerdalen. - Ich dachte nicht, dass ich gewinnen würde, ich dachte mir... was auch immer passiert, passiert. Der Norweger gewann vor seinem Landsmann Martin Løwstrøm Nyenget,  der äußerte: "Es war ein sehr spezielles und hartes Rennen, es gibt keine Pause und ich bin diese Art von Strecke nicht gewohnt. Ich bin sehr glücklich, dass ich die Gelegenheit hatte, hier zu fahren, und ich freue mich auf die Marcialonga".
Der dritte Platz ging an den Russen Vokuev: "Das Rennen lief gut, auch die Strecke hat mir sehr gut gefallen und die Organisation war fantastisch. Das Rennen war von Anfang an sehr hart.“ Dennoch war Novak mit dem vierten Platz zufrieden: "Dieses Rennen ist sehr anspruchsvoll, aber das neue Format hat mir gefallen. Mein vierter Platz ist auf jeden Fall gut. Im Team Futura Alta Quota Trentino belegte der Russe Sergey Ustiugov den 39. Platz, ebenfalls ein Rennen, das der Verfeinerung seiner Olympiavorbereitung dient. Er lief im „Double Poling“. Ein besseres Ergebnis erreichte Evgeniy Belov, ausgezeichneter Zehnter Platz, ebenfalls mit einem Ticket für Peking in der Tasche. Der beste Italiener war Lorenzo Busin (43.) vom Team Internorm Trentino. Etwa hundert Athleten des Pro Teams traten an.
Morgen findet das „Open Race“ statt, das auch als Ski Classics Challenger Rennen gilt - 23 oder 33 Kilometer im klassischen Stil.
Gerald Burger, Präsident des OK-Teams, zieht eine positive Bilanz: "Dieser erste Tag ist sehr gut gelaufen, ein kurzes Rennen, aber wir sind sehr zufrieden, denn die Athleten waren alle mit diesem neuen Format zufrieden. Am Anfang des Tals zu beginnen und am Ende, bei der Melager Alm, zu enden, ist eine sehr gute Idee. Die Organisation aller Freiwilligen hat auch sehr gut funktioniert, das Wetter könnte nicht schöner sein. Das neue Format könnte prägend für die Zukunft sein, der Start am Anfang des Tales hat gut funktioniert. Wir könnten eine längere Strecke machen, aber das Format ist wirklich interessant, wenn wir an einem Tag eine kürzere Strecke und an einem anderen Tag eine längere Strecke anbieten können, dann ist das wirklich ideal." Morgen geht es um 10 Uhr los, Start und Ziel befindet sich morgen in Melag.

Infos: www.lavenosta.com
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Men Elite TC – 10 km 
1 Tord Asle Gjerdalen NOR 0:27:44.2; 2 Martin Løwstrøm Nyenget NOR 0:28:03.2; 3 Ermil Vokuev RUS 0:28:21.3; 4 Max Novak SWE 0:28:28.5; 5 Magnus Vesterheim NOR 0:28:33.9; 6 Johannes Eklöf SWE 0:28:35.1; 7 Herman Paus NOR 0:28:43.3; 8 Aleksandr Grebenko RUS 0:28:50.7; 9 Stian Hoelgaard NOR 0:28:51.1; 10 Evgeniy Belov RUS 0:28:55.1
43 Lorenzo Busin ITA 0:30:22.3; 49 Francesco Ferrari ITA 0:30:41.2; 51 Manuel Amhof ITA 0:30:55.3; 63 Stefano Mich ITA 0:31:43.7; 70 Christian Lorenzi ITA 0:32:41.6; 72 Emanuele Bosin ITA 0:32:51.5

Women Elite TC – 10 km 
1 Britta Johansson Norgren SWE 0:31:46.1; 2 Ida Dahl SWE 0:32:05.5; 3 Lina Korsgren SWE 0:33:18.1; 4 Olga Tsareva RUS 0:33:31.4; 5 Magni Smedås NOR 0:33:45.4; 6 Laila Kveli NOR 0:33:59.6; 7 Anastasia Rygalina RUS 0:34:00.6; 8 Anna Svendsen NOR 0:34:07.9; 9 Anikken Gjerde Alnes NOR 0:34:09.1; 10 Tatiana Sorina RUS 0:34:17.8 
29 Chiara Caminada ITA 0:37:48.6






Comunicato Stampa del 15 gennaio 2022

IL RUGGITO DEI ‘VECCHI LEONI’ A LA VENOSTA
GJERDALEN E JOHANSSON, 10 KM DA RECORD

La Venosta, quinta tappa di Ski Classics con un inedito formato
Tord Asle Gjerdalen (1983) ha sorpreso tutti ed ha vinto con 18”99 su Nyenget
Nel finale Britta Johansson Norgrenn (1983) mette il turbo e svernicia la Dahl
Dopo i campioni delle lunghe distanze, domani gara open di 23 e 33 km 


Sole, cielo azzurro, neve, montagne da favola e… due grandi campioni. Oggi in Alto Adige Tord Asle Gjerdalen e Britta Johansson Norgren hanno dato la loro classica zampata vincendo la seconda edizione de La Venosta in un inedito format, una 10 km a cronometro da Kapron a Malga Melago. Spettatori inusuali stambecchi e camosci, risvegliati dal clamore dell’evento e dall’elicottero della TV: la Venosta oggi rappresentava la quinta tappa di Visma Ski Classics, la 100.a della lunga storia del circuito, ormai assurto a Coppa del Mondo lunghe distanze.
Bella la partenza dei Pro Team tra i fienili dell’abitato di Kapron con alcuni caproni, …per rimanere in tema, a strizzare l’occhio alle telecamere curiose: start alle ore 8 con 47 ragazze pronte ad affrontare la cronometro individuale tutta in salita, 10 km fino all’arrivo di  Malga Melago, a 2000 metri di quota. Con il pettorale rosa di miglior giovane, la svedese Ida Dahl ha combattuto fino all’ultimo metro per la vittoria segnando il miglior intertempo fino al 9.5 km, da lì in poi ha imposto la propria esperienza e forza la connazionale Britta Johansson Norgren, vincendo la gara in 31’46”1.
25 anni la Dahl, 39 a marzo la Johansson, che si conferma in testa alla classifica dopo 5 tappe. La leader della classifica generale si dice molto soddisfatta all’arrivo: “Oggi è andata davvero bene, l’ultima parte è molto dura ed ero molto stanca, ma oggi gli sci erano perfetti e io ero in buona forma, quindi sono molto soddisfatta di me stessa e della mia prestazione. Ora torno in Svizzera per prepararmi alla Diagonela e poi per la Marcialonga, che è sicuramente il mio obiettivo della stagione”. A soli 19” seguiva la Dahl, mentre a completare il podio tutto svedese Lina Korsgren: “È stata una gara molto bella, è stata dura fin dal principio, ma mi sentivo davvero molto bene. Gli ultimi km ero stanca e credo di aver perso qualche secondo proprio là, ma sono molto soddisfatta di come è andata in generale la gara”. C’era attesa per le russe di Coppa del Mondo Sorina e Rygalina. Hanno scelto di sciolinare rispetto alle specialiste del double poling, ed hanno pagato la scelta, 7.a la Rygalina a 2’14”55 mentre la Sorina con i colori del Team Futura Alta Quota Trentino è 10.a a 2’31”68. Altra russa, ma non convocata per le Olimpiadi come le due connazionali, la Smirmova (Team Robinson Trentino) è 12.a. Unica italiana in gara Chiara Caminada, 29.a.
Gara maschile dominata dall’uomo “Ray-ban”, il norvegese Tord Asle Gjerdalen, partito con il pettorale numero 45. Per i suoi avversari oggi non c’è stata storia, nemmeno per il giovane (classe 1996 come la Dahl) leader della classifica con il pettorale giallo Max Novak. Lo svedese ha lottato fino all’ultimo intertempo posto al km 9.5 per il terzo posto, ma il russo Ermil Vokuev lo sorprende all’arrivo e gli ruba il podio. Il re della giornata Gjerdalen ha chiuso primo in 27’44”.2: “Oggi sono venuto qui anche per prepararmi in altura - ha affermato Gjerdalen. - Non credevo di vincere, diciamo che ho pensato… succederà quel che deve succedere”. Il norvegese ha vinto davanti al connazionale Martin Løwstrøm Nyenget che ha raccontato: “Una gara molto particolare e dura, non c’è un momento di riposo e non sono molto abituato a questo tipo di percorsi. Sono molto felice di aver avuto l’opportunità di gareggiare qui e non vedo l’ora di partecipare alla Marcialonga”.
Terzo classificato il russo Vokuev: “La gara è andata bene, anche il percorso mi è piaciuto molto e l’organizzazione era fantastica. La gara è stata veloce fin dall’inizio e anche molto dura”. Ė comunque soddisfatto del quarto posto Novak: “Questa gara è molto dura, ma mi è piaciuto il nuovo format. Il mio quarto posto va decisamente bene”. Con i colori giallo-fluo del Team Futura Alta Quota Trentino ha chiuso 39° il russo Sergey Ustiugov, anche lui in gara per rifinire la preparazione olimpica. Ha corso in double poling, meglio ha fatto Evgeniy Belov, ottimo decimo, anche lui col biglietto in tasca per Pechino. Miglior italiano Lorenzo Busin (43°) del Team Internorm Trentino. Un centinaio gli atleti Pro Team in gara.
Domani si replica con la gara “open” valida anche come prova Challenger di Ski Classics. 23 o 33 km in classico. 
Bilancio positivo per Gerald Burger, il presidente del comitato organizzatore: “Questa prima giornata è andata molto bene, una gara corta, ma siamo molto contenti perché anche gli atleti era tutti felici di questo format. Partenza all’inizio della valle con arrivo in fondo, alla Malga di Melago, un’ottima idea. Anche l’organizzazione di tutti i volontari ha funzionato bene, il tempo è splendido e più di così… Potrebbe essere anche il format del futuro, la partenza ad inizio valle ha funzionato. Si potrebbe fare un percorso più lungo, ma il format è davvero interessante, se facciamo un weekend con un percorso corto e poi uno più lungo è l’ideale.” Domani start alle ore 10, tutto si svolge a Melago.
Info: www.lavenosta.com
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Men Elite TC – 10 km 
1 Tord Asle Gjerdalen NOR 0:27:44.2; 2 Martin Løwstrøm Nyenget NOR 0:28:03.2; 3 Ermil Vokuev RUS 0:28:21.3; 4 Max Novak SWE 0:28:28.5; 5 Magnus Vesterheim NOR 0:28:33.9; 6 Johannes Eklöf SWE 0:28:35.1; 7 Herman Paus NOR 0:28:43.3; 8 Aleksandr Grebenko RUS 0:28:50.7; 9 Stian Hoelgaard NOR 0:28:51.1; 10 Evgeniy Belov RUS 0:28:55.1
43 Lorenzo Busin ITA 0:30:22.3; 49 Francesco Ferrari ITA 0:30:41.2; 51 Manuel Amhof ITA 0:30:55.3; 63 Stefano Mich ITA 0:31:43.7; 70 Christian Lorenzi ITA 0:32:41.6; 72 Emanuele Bosin ITA 0:32:51.5

Women Elite TC – 10 km 
1 Britta Johansson Norgren SWE 0:31:46.1; 2 Ida Dahl SWE 0:32:05.5; 3 Lina Korsgren SWE 0:33:18.1; 4 Olga Tsareva RUS 0:33:31.4; 5 Magni Smedås NOR 0:33:45.4; 6 Laila Kveli NOR 0:33:59.6; 7 Anastasia Rygalina RUS 0:34:00.6; 8 Anna Svendsen NOR 0:34:07.9; 9 Anikken Gjerde Alnes NOR 0:34:09.1; 10 Tatiana Sorina RUS 0:34:17.8 
29 Chiara Caminada ITA 0:37:48.6


