
Sehr geehrte Damen und Herren!

Der dritte Weltcup hat seinen Sieger: Ronny Ackermann konnte in Trondheim (NOR)
seinen zweiten Sieg der neuen Saison feiern. Mit zwei Sprüngen auf 135m und 125m
setzte er sich bereits nach dem Springen an die Poleposition. Auf den Plätzen zwei
und drei folgten der Finne Hannu Manninen (121,5m, 117,5m, +20,6s) und Felix
Gottwald (119,5m, 118,5m, +22,9s) aus Österreich.
Leider kamen nur sehr wenige Leute an die Schanze, etwas mehr waren es dann
beim Lauf (ca. 250). Während des Springens regnete bzw. "schnee-regnete" es, so
dass der Anlauf einmal verlängert werden musste. Auch während des Laufes regnete
es die gesamte Zeit.
Gaiser (GER) startete beim Lauf nicht mehr, Lamy Chapuis (FRA) und Matveev
(RUS) beendeten den Lauf nicht mehr.
Ackermann führt nun im Gesamtweltcup punktgleich mit Hannu Manninen.
Der nächste Wettbewerb (Sprint) findet morgen am selben Ort statt.

Bei weiteren Fragen, Anregungen usw. stehe ich Ihnen natürlich wie immer gerne zur
Verfügung!

Christina Fritz
FIS Pressekoordinatorin NK
+49-179-2156756

Hier nun noch die Statements der besten drei Athleten:

Statement Ronny Ackermann:
Ich freue mich natürlich sehr hier heute zu gewinnen. Das Springen hat wirklich gut
geklappt, auch wenn der zweite nicht ganz so toll war, wie der erste. Der Lauf verlief
eigentlich auch recht gut. Nach ca. der Hälfte der Strecke konnte ich mich von
Christoph Bieler absetzen und meinen Vorsprung ins Ziel bringen. Dass ich jetzt das
gelbe Trikot wieder habe, freut mich natürlich um so mehr
.
Statement Hannu Manninen:
Der erste Sprung heute war noch ok, der zweite hat leider nicht mehr ganz so gut
geklappt. Aber ich konnte mich durch das Laufen wieder nach vorne kämpfen,
worüber ich natürlich sehr froh bin. Ronny und ich haben zwar jetzt die gleich
Punktzahl im Gesamtweltcup, aber ich werde natürlich alles dransetzten, es wieder
zu bekommen. Morgen ist der nächste Wettkampf und wir werden sehen.

Statement Felix Gottwald:
Mein erstes Podium diese Saison, das freut mich natürlich sehr. Beim Springen taste
ich mich immer weiter heran und beim Laufen klappt es sowieso sehr gut. Deshalb
bin ich auch insgesamt heute sehr zufrieden. Die Bedingungen beim Springen waren
wirklich gut heute. Der Regen ist zwar nicht wirklich angenehm beim Lauf, aber
dagegen kann man halt leider nichts machen.

Dear skifriends!

Now, the third World Cup of this new season has its winner: Ronny Ackermann could
gain his second victory this season. After two jumps of 135m and 125m, he could



already lead after the jumping. The Finn Hannu Manninen (121,5m, 117,5m, +20,6s)
became second and Felix Gottwald (119,5m, 118,5m, +22,9s) from Austria became
third.
Not many people took the chance to visit the ski jumping, but more came during the
cross country (ca. 250).
During the jumping it rained / "snowrained" the whole time, therefore the inrunspeed
had to be increased during the first roung, so the gates were changed. It still rained
during the whole cross country race.
Gaiser didn`t start the race, Lamy Chapuis (FRA) and Matveev (RUS) didin t̀ finish
the race.
Ackermann is now leading the overall World Cup with the same points as Hannu
Manninen.
The next competition (Sprint) will be tomorrow at the same place.  

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

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

Here some statements from the best three athletes:

Statament Ronny Ackermann:
I am very happy that I could win here today. The jumping was pretty good, although
the first jump was better then the second one. Also the race went quite good for me.
After about half of the race I could race away from Christoph Bieler and I could take
the advantage of my first place after the jumping right to the finish line.
I also have the yellow bib back, which makes me even happier.
.
Statement Hannu Manninen:
The first jump today was ok, the second one was unfortunatly not so good anymore.
But because of my race I could gain a podium place again and I am really happy
about that. I have now the same number of points as Ronny in the overall World Cup,
but I hope that I can get the yellow bib back again quite soon. Tomorrow is the next
race, so we will see!.

Statement Felix Gottwald:
My first podium place this season! This makes me really happy. I come closer and
closer with my jumping and the cross country is already really good, so I am satisfied
with my whole performance. The conditions at the hill were pretty good today. The
rain during the race was not very nice, but you can`t really do anything against that.


