
Sehr geehrte Damen und Herren!

Auch der zweite Wettkampf der Nordischen Kombination in der noch frischen
Wintersaison hat seinen Sieger: Hannu Manninen aus Finnland. Nach einem Sprung
auf 125,5m siegte er vor dem Sieger des Springens, Todd Lodwick (USA, 135m,
+42s) und Ronny Ackermann aus Deutschland (121m, +45,9s). Ziemlich nah am
dritten Platz war auch Felix Gottwald aus Österreich, der sich aber kurz vor dem Ziel
einen seiner beiden Langlaufstäbe zwischen die Beine rammte und dabei stürzte.
Die Bedingungen währen des gesamten Wettkampfes waren sehr gut. Kaum Wind,
klarer Himmel und die Temperaturen lagen um die -14 Grad.
Rieder (SUI) startete beim Lauf nicht, Roux (FRA) und Hammer (NOR) beendeten
den Lauf nicht.
Der nächste Wettkampf findet am kommenden Samstag in Trondheim (NOR) statt.

Wie immer stehe ich Ihnen bei Fragen oder Wünschen gerne zur Verfügung.

Christina Fritz
FIS Pressekoordinatorin NK
+49-179-2156756

Hier noch die Statements der besten drei Athleten:

Statement Hannu Manninen:
Ich freue mich riesig, dass es am zweiten Tag für den Sieg gereicht hat. Das Laufen
hat wieder sehr viel Spass gemacht, obwohl es auch heute wieder ziemlich kalt war.
Mein Sprung heute war deutlich besser, weswegen ich auch mit ihm sehr zufrieden
bin.

Statement Todd Loddwick:
Dass es am zweiten Tag gleich wieder so gut laufen würde, hätte ich nicht gedacht.
Ich weiß, dass ich in einer guten Sprungverfassung bin und auch im Langlauf gut
drauf bin, aber nichts desto trotz freue ich mich natürlich sehr, dass ich den zweiten
Platz machen konnte.

Statement Ronny Ackermann:
Ich freue mich, dass es doch noch für den dritten Platz gereicht hat. Mein Sprung war
wirklich nicht sehr gut heute, da bin ich überhaupt nicht zufrieden. Der Lauf aber ging
wieder sehr gut, was mich natürlich freut. Natürlich ist es vor allem schade für den
Felix, dass ihm dieses Missgeschick passiert ist, aber ich denke trotzdem, dass ich
ihn auch so geschlagen hätte.

Dear skifriends!

Now, also the second competition of the season has its winner: Hannu Manninen
from Finland. After one jump of 125,5m, he could finish first in front of Todd Lodwick
from the United States, the winner of the jumping (135m, +42s),  and Ronny
Ackermann from Germany (121m, +45.9s).



A good chance for the third place had also Felix Gottwald from Austria, but because
he put one of his poles between his skis just a couple meters before the finish and
fall, he only got fourth.
The conditions during the competition were pretty good: almost no wind, clear sky
and temperatures were around -14 degrees.
Rieder (SUI) didin`t start at the race, Roux (FRA) and Hammer (NOR) didn`t finish
the race.
The next competition will be held next Saturday in Trondheim (NOR).

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

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

Here the statements from the best three athletes:

Statment Hannu Manninen:
I am very happy that I could win today. My jump was much better and skiing was
again a lot of fun!I am really satisfied. But it got quite cold again during the race.

Statement Todd Lodwick:
It`s great that I could finish second today! I know that I am in a good jumping
condition, and also in a very good cross country shape, but still I am very happy
about my place today.

Statement Ronny Ackermann:
I am happy that I could finish third today. My jump was not good at all, but the skiing
went well, so I am satisfied with that. Of course, it is sad what happened to Felix, but
I still think that I would have also finished first without him falling.


