
Sehr geehrte Damen und Herren!

Auch der vierte Weltcup, und leider auch schon der letzte der ersten Periode, hat
seinen Sieger: Ronny Ackermann konnte in Trondheim (NOR) seinen dritten Sieg der
Saison feiern. Mit einem Sprung auf 123,5m plazierte er sich auf dem dritten Platz
nach dem Springen. Der Sieger des Springens, Michael Gruber (AUT) wurde zweiter
(127,5m, +1s), dritter der Amerikaner Johnny Spillane (123m, +19.1s).
Wieder regnete es in strömen während des Springens, das dadurch aber kaum
beeinflusst wurde. Erst am Ende des Laufes hörte es langsam auf zu regnen. Die
Zuschauer waren auch am heutigen Sonntag nicht zahlreich, ca. 70 schauten sich
das Springen an, ca. 300 kamen zum Lauf.
Ackermann führt weiterhin im Gesamtweltcup vor Hannu Manninen, der zehnter
wurde
Der nächste Wettbewerb findet in Oberhof (GER) statt. Er ist der Auftakt des
Warsteiner Deutschland Grand Prix. Die beiden abgesagten Wettbewerbe von Val di
Fiemme werden nicht nachgeholt.

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:
Es war heute wirklich ein hartes Rennen und man musste sich seine Kraft wirklich
gut einteilen. Der sulzige Schnee ging sehr auf die Beine. Mit meinem Sprung bin ich
soweit eigentlich auch recht zufrieden. Leider haben wir nun drei Wochen frei, doch
ich werde diese Zeit gut für weiteres Training nutzen.
.
Statement Michael Gruber:
Ich freue mich wahnsinnig! Das ist meine beste Weltcupplazierung und das dann
noch an meinem Geburtstag ist natürlich super. Sicherlich hatte ich auch ein wenig
Glück einige Zeit in Ronnys Windschatten zu laufen, nicht desto trotz bin ich aber mit
meinen Leistungen sowohl im Springen als auch im Laufen sehr zufrieden. Ich
konnte bereits gestern zeigen, dass ich mich im Springen wieder herangekämpft
habe und heute ist es wieder richtig gut gelungen.

Statement Johnny Spillane:
Mit meinem Sprung heute bin ich sehr zufrieden. Ich denke, das war der beste, den
ich bis jetzt diesen Winter gehabt habe. Mit dem Lauf gestern war ich überhaupt nicht
zufrieden. Ich weiß, dass ich besser bin. Deshalb wollte ich heute eigentlich nur
einen guten Lauf hinlegen. Dass es natürlich gleich so gut geklappt hat, ist um so
schöner!

Dear skifriends!



Now, the fourth World Cup of this season 04-05 has its winner: Ronny Ackermann
won his third competition this winter. After a jump of 123,5m, he placed third after the
jumping. Michael Gruber (AUT), the winner of the jumping (127,5m, +1s), became
second, Johnny Spillane (USA) third (123m, +19.1s)
As yesterday, not many people came to watch the jumping (about 70), at the cross
country they were around 300.
It rained quite hard the whole time during the jumping, but this didn`t confuse the
jumping. The rain started to stop slightly at the end of the cross country race.
Ackermann is still leading the overall World Cup in front of Hannu Manninen, who
became tenth in the competition.
The next competition will be in Oberhof (GER), which is the first competition of the
Warsteiner Germany Grand Prix. The cancelled competitions from Val di Fimme will
not be held at a different 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:
Todays race was very hard. The snow was very sticky, so it felt like having a chewing
gum under your skis during the race. And this was quite hard for the legs. I am
satisfied with my jumping today. Unfortunatly we have now a break of three weeks,
but I will try to get some more good training done.
.
Statement Michael Gruber:
I am so happy! It is my best World Cup place and this on my birthday, that makes it
even greater. I am very satisfied with my jumping today. Now I can show what I am
really able to do. I could race some time behind Ronny, which helped me, but I still
think that I can be satisfied with my whole performance.

Statement Johnny Spillane:
I am very happy with my jump today. I think it was the best one I showed this winter
until now. My race yesterday didn t̀ please me very much, so I only wanted to have a
good race today. That it went that well, I didn`t expect, but for sure, I am even
happier!


