
Sehr geehrte Damen und Herren!

Endlich hat der Weltcup der Nordischen Kombination wieder begonnen und schon
steht auch schon sein erster Sieger fest: Ronny Ackermann (GER) konnte nach zwei
Sprüngen auf 138,5m und 134m und dem 15km Lauf den Weltcupauftakt in
Kuusamo (FIN) für sich entscheiden. Hinter ihm kamen Hannu Manninen (FIN,
120,5m, 118,5m; +29,7s) und Todd Lodwick (USA, 134m, 131,5m, +33,9s) auf die
Plätze.
Das Springen begann um kurz nach acht Uhr morgens, da wegen zu starkem Wind
noch kein Training hatte stattfinden können. Den gesamten Wettkampf über war es
klar und nur ein geringer Wind wehte, die Temperaturen lagen um die -12 Grad beim
Springen sowie beim Lauf.
Koivuranta (FIN) wurde wegen zu langer Ski disqualifiziert, Matveev (RUS) beendete
den Lauf nicht wegen eines Sturzes und Psenko (SVK)  beendete den Lauf ebenfalls
frühzeitig.
Der nächste Wettkampf (Sprint) findet morgen wieder in Kuusamo statt.

Wie immer stehe ich Ihnen natürlich bei Fragen usw. gerne zur Verfügung!

Christina Fritz
FIS Pressekoordinatorin NK
+49-179-2156756

Hier noch die Statements der besten drei Athleten:

Statement Ronny Ackermann:
Ich bin wirklich sehr froh, dass ich gleich mit so einem Ergebnis in die neue Saison
starten konnte. Miene Sprünge waren die besten, die ich bisher diesen Winter hatte.
Auch mit dem Langlauf bin ich sehr zufrieden. Er war für mich heute nicht wirklich
schwer. Ich wollte zunächst Daito einholen und dann weiterschauen. Ich hatte einige
Probleme in der Vorbereitungszeit und bin deshalb selbst ein wenig erstaunt, dass es
heute hier schon so gut funktioniert hat. Die Bedingungen an der Schanzen waren
heute soweit ok, wenn auch nicht optimal. Dafür war die Laufstrecke wieder perfekt
präpariert.

Statement Hannu Manninen:
Das war wirklich ein tolles Rennen heute, mir hat es sehr viel Spaß gemacht, hier zu
laufen. Meine Sprünge allerdings waren nicht so toll, ich hatte in der Vorbereitung
bereits bessere gehabt. Meine Technik konnte ich leider nicht so ganz rüberbringen,
weswegen es ein wenig schwierig für mich war. Beim Lauf wurde es mit der Zeit
immer kälter, aber der Schnee war nicht langsam, weswegen es wirklich Spaß
gemacht hat zu laufen.

Statement Todd Lodwick:
Dieser dritte Platz war wirklich sehr wichtig für mich. Bis jetzt wusste ich nie so
genau, was eigentlich mein Platz in der Nordischen Kombination war, da ich im
Sommer immer recht gute Resultate erreicht habe, aber nie im Winter sofort daran
anknüpfen konnte. Jetzt habe ich einen wirklich guten Start in die neue Saison
hingelegt, vielleicht wird in die beste meines Lebens. Auf der Schanze hier haben
sich wieder einmal die arrivierten Athleten durchgesetzt. Hier brauch man einfach ein



gewisses Pensum an Selbstvertrauen, ohne das man vielleicht höchstens 103-112m
springen kann.

Dear skifirends!

The new World Cup in Nordic Combined has started and the new season has
already ist first winner: Ronny Ackermann from Germany could win the first
competition of the winter in front of Hannu Manninen and Todd Lodwick.
The jumping started already at 8 in the morning due to the fact that it was yet
impossible to jump, so there was no training before. It was clear the whole time, just
a little wind was blowing and the temperatures were around -12 degrees.
Koivuranta (FIN) had to be disqualified due to too long skis, Matveev (RUS) didn`t
finish the race because of a fall and Psenko (SVK)  also finished his race early.
The next competition (Sprint) will be held in Kuusamo tomorrow.

If you have any questions, do not hesitate to contact me.

Christina Fritz
FIS Press Coordinator NC
+49-179-2156756

Here the statements of the best three athletes:

Statement Ronny Ackermann:
I am so happy. My jumping was good and I think I can say that I had my best jumps
this winter today. I am also satisfied with my cross country performance. The race
today was quite easy for me. First I wanted to catch up with Daito and then just race
my own race. I had some problems during the preparation period and therefore I am
also a bit surprised myself that I could place so good today. The conditions at the hill
were ok, but not perfect. But the skiing track was again really good!

Statement Hannu Manninen:
I really had a good race today and it was a lot of fun to race! My jumps were not very
good, I already had better ones during the preparation. The conditions on the hill
today were not perfect but ok. I only had some technical problems. During the race it
got colder and colder, but the snow was so good to ski on and not slow at all so that
it was really great fun to ski!

Statement Todd Lodwick:
I am so happy about this third place today. Until now, I always had problems to place
myself within the Nordic Combined sport. During the summer it always went so well,
but I could not pick this of at the beginning of a new season. Now I really had a good
start into the new season and perhaps into my best season ever. You really need
good self confidence on this hill, otherwise you can only jump 103 to 112 m.


