
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Nun ist auch der letzte Sieg der diesjährigen Weltcupsaison vergeben. Hannu Manninen siegte 
beim zweiten Hurricane Sprint der Saison vor dem gestrigen Sieger Magnus Moan und Ronny 
Ackermann aus Deutschland.  
Der Sieger des Springens, Christoph Bieler, wurde am Ende Fünfter.  
Bei sehr stabilen Windverhältnissen, Temperaturen um die -7 Grad und einem bewölkten 
Himmel konnte der Wettkampf ohne Probleme durchgeführt werden.  
Leider kamen auch heute nur ca. 300 Zuschauer zum Springen, beim Lauf waren es dann an 
die 1000.  
Matveev (RUS) startete nicht mehr beim Lauf.  
Der Gesamtweltcup ging schließendlich mit 1466 Punkten an Hannu Manninen, der ebenfalls 
den Gesamtweltcup in der Sprintwertung gewann(666 P). Hinter ihm kamen jeweils Ronny 
Ackermann (1070 Gesamt, 484 Sprint) sowie Felix Gottwald (677 Gesamt) bzw. Todd 
Lodwick (377 Sprint) auf die Plätze 2 und 3.  
Der Nationenweltcup ging mit 2587 Punkten an Deutschland, zweiter wurde Finnland (2412 
P) vor Österreich (2098 P). 
 
An dieser Stelle möchte ich mich bei Ihnen für die gute Zusammenarbeit während des 
Winters bedanken und würde mich freuen, Sie alle während des Sommers, aber spätestens 
wieder zum Saisonauftakt Ende November bei der Nordischen Kombination begrüßen zu 
dürfen. Ihnen allen wünsche ich einen wunderbaren Sommer! 
 
Mit den besten Grüßen 
 
Christina Fritz 
FIS Pressekoordinatorin NK 
+49-179-2156756 
 
Und hier noch wie immer die Statements der besten drei Athleten: 
 
Statement Hannu Manninen:  
Ich freue mich wirklich sehr. Zwar habe ich den Gesamtweltcup bereits in Lahti gewonnen 
gehabt, aber die Saison mit einem Sieg zu beschließen ist wirklich das Beste! 
Mit meinem Sprung war ich eigentlich recht zufrieden und die Ausgangsposition für den Lauf 
war auch nicht so schlecht. Am Ende wusste ich, dass ich den Zielsprint gegen Magnus 
gewinnen würde. Jetzt sind erst einmal Ferien bzw. ist wieder Uni angesagt.  
 
Statement Magnus Moan:  
Gestern ein Sieg, heute ein zweiter Platz, besser kann die Saison für mich eigentlich gar nicht 
aufhören. Ich freue mich sehr, dass es heute wieder so gut geklappt hat. Ich hatten einen recht 
guten Sprung, auch wenn er nicht optimal war. Beim Lauf waren wir dann alle recht bald 
zusammen. Am Ende konnten Hannu und ich uns etwas absetzen, doch leider hatte er am 
Ende ein wenig mehr Energie  ein wenig schneller als ich. 
 
Statement Ronny Ackermann:  
Mit dem dritten Platz bin ich heute sehr zufrieden. Ich hatte kaum geschlafen, da ich gestern 
Abend noch im ZDF Sportstudio war und er st um 4 Uhr in der Früh wieder hier in Oslo. Die 
Saison war für mich einfach genial, vor allem mit den zwei WM-Titeln von Oberstdorf. Jetzt 
werden die Ski erst einmal in die Ecke gestellt, mal sehen, was ich machen werde.  
 



 
Dear skifriends! 
 
At least, also the last competition of this year`s World Cup, the second Hurricane Sprint in 
this winter, has its winner: Hannu Manninen won in front of yesterdays hero Magnus Moan 
und the German Ronny Ackermann.  
Christoph Bieler, who was leading after the jumping, became fifth in the end.  
The wind conditions were very stable during the jumping, temperatures were about -7 degrees 
and the sky was cloudy.  
Also today, only 300 people came to watch the jumping competition, at the cross country they 
were about 1000.  
Matveev (RUS) didn`t start the race.  
The Overal World Cup went finally to Hannu Manninen with 1466 points. He also won the 
Sprint World Cup (666 P). Behind him are Ronny Ackermann(1070 Overall, 484 Sprint) as 
well as Gottwald (677 Overall) / Todd Lodwick (377 Sprint) on the places two and three. The 
Nations World Cup went to Germany with 2587 points in front of Finland (2412 P) and 
Austria (2098 P). 
 
At this point, I just want to thank you for a very good cooperation during this winter and wish 
you all a very good summer. I hope to see you all in summer during the Summer Grand Prix 
or at latest at the World Cup Opening back with the Nordic Combined again! 
 
Best wishes! 
 
Christina Fritz 
FIS Press Coordinator NC 
+49-179-2156756 
 
And as usual, here the statements of the best three athletes:  
 
Statement Hannu Manninen:  
I am just so happy. I already had the Overall World Cup in Lahti, but to finish a season with a 
victory is really the best. I am satisfied with my jump, which gave me a good position for the 
race. I knew, that I would be stronger and faster in the end then Magnus and so it was. Now it 
is time for holidays and university.  
 
Statement Magnus Moan:  
A victory yesterday, a second place today, the season could not end better form e! I had quite 
a good jump although it was not optimal. At the race, we were all together really soon and 
Hannu and I could go away from the others on the last lap. In the end, Hannu had more 
energy left and was therefore faster then me.  
 
Statement Ronny Ackermann:  
I am really satisfied with my second place. I was in the ZDF Sportstudio yesterday evening 
and I came back to Oslo at four in the morning. The season was very good for me, especially 
with the two championship medals from Oberstdorf. Now, I put the skis away for this winter 
and we will see what I will do.  
 


