Sehr geehrte Damen und Herren!
Nun hat auch der vorletzte Weltcup der Nordischen Kombination in diesem Winter seinen
Sieger. Nach seinem Teamerfolg mit der Mannschaft in Oberstdorf schaffte es Magnus Moan
(NOR) heute zum zweiten Mal auf den obersten Podestplatz. Hinter ihm kamen der Finne
Hannu Manninen, der sich bereits am vergangenen Wochenende in Lahti den Gesamtweltcup
sichern hatte können und der Doppelweltmeister von Oberstdorf Ronny Ackermann (GER).
Nachdem am Morgen bereits Training und Probedurchgang abgesagt werden mussten, da der
Wind zu stark blies, wurde der Wettkampf insgesamt um 3 Stunden verschoben. Der
Sprunglauf begann deshalb um 14 Uhr und der Langlauf um 17 Uhr.
Trotz des norwegischen Erfolges bei den Weltmeisterschaften kamen nur rund 400 Zuschauer
zu Sprung und Lauf. Dennoch blieb auch der verschobene Sprungwettkampf durch
wechselnde Winde gekennzeichnet. Der Himmel war nur von wenigen Wolken bedeckt und
die Temperaturen lagen um die -4 Grad.
Tande (NOR) und Hammer (NOR) starteten wegen Krankheit nicht im Wettkampf, Stecher
(AUT), Matveev (RUS) und Haseney (GER) nicht beim Lauf. Zauner (AUT) beendete den
Lauf nicht.
Der nächste und damit letzte Wettkampf der diesjährigen Wintersaison findet morgen
ebenfalls in Oslo statt.

Falls Sie noch weitere Fragen haben, so stehe ich Ihnen natürlich wie immer gerne zur
Verfügung.

Christina Fritz
FIS Pressekoordinatorin NK
+49-179-2156756
Und hier noch die Statements der besten drei Athleten des heutigen Tages:
Statement Magnus Moan:
Es ist einfach wunderbar hier vor heimischen Publikum zu gewinnen. Ich freue mich riesig,
dass es endlich wieder einmal für mich gereicht hat. Ich habe heute einen sehr tollen zweiten
Sprung gehabt, der mich dann noch in eine gute Ausgangsposition für den Lauf gebracht hat.
Im Lauf habe ich mich einfach gut gefühlt. Ich habe gemerkt, dass ich schneller als Ronny bin
und so habe ich mich entschieden alleine weiter zu gehen und diese Überlegung ist voll
aufgegangen.
Statement Hannu Manninen:
Ich bin mit meinem zweiten Sprung heute relativ zufrieden. Dennoch war ich beim Start des
Laufs ganz schön weit weg. Beim Lauf hat sich wieder alles sehr gut angefühlt und so konnte
ich dann noch bis zum zweiten Platz laufen. Sicher, ich habe den Gesamtweltcup schon
gewonnen, aber ich möchte dennoch auch in den letzten Wettkämpfen noch mein Bestes
zeigen.
Statement Ronny Ackermann:
Mit meinen Sprüngen bin ich heute eigentlich recht zufrieden. Ich wusste zwar, dass beim
Lauf noch etwas drin war, aber ich fühlte ich bald schon recht müde. Am Ende konnte ich
noch einmal meine Reserven mobilisieren und mit Hannu mitgehen. Leider war er dann am
Ende ein wenig schneller.

Dear Skifriends!
Now, the season is almost over and todays competition has also a winner. After his success
with the Norwegian team during the World Championships, Magnus Moan could now gain
his second World Cup victory. After him came Hannu Manninen who already won the overall
World Cup last weekend in Lahti, and Ronny Ackermann, the double World Champion from
Oberstdorf.
This morning, the training round as well as the trial round was cancelled due to too much
wind. The competition started then at 2pm, but was still marked by changing winds. The race
started delayed at 5pm. The sky was only covered by some small clouds and the temperatures
were around -4 degrees.
Although the Norwegian Team had quite a big success in the World Championships not long
ago, only about 400 people found the way to the jumping hill as well as to the cross country
area.
Tande (NOR) and Hammer (NOR) didn`t start in the competition due to sickness, Stecher
(AUT), Matveev (RUS) and Haseney (GER) didn`t start in the race. Zauner (AUT) didn`t
finish the race.
The next competition will be held tomorrow on the same place. It will be the last one for the
winter.
If you have further questions, please do not hesitate to contact me!
Christina Fritz
FIS Press Coordinator NC
+49-179-2156756
And here the statements from the best three athletes from todays competition:
Statement Magnus Moan:
It is really fantastic to win in front of the home crowd. I am so happy, that I could gain the
first place again. I had a very good second jump which brought me into a good position for
the race after all. The race felt good right from the beginning. I knew that I am faster then
Ronny so I decided to go alone. This was a very good idea and so I could finish first today.
Statement Hannu Manninen:
I am more or less satisfied with my second jump today. But nevertheless I didn`t have a very
good position for the race. During the race I felt very good and so I tried to come as far in
front as possible. Sure, I have the Overall World Cup already but I still want to show my best
in the last competitions.
Statement Ronny Ackermann:
I am quite satisfied with the jumping today. I knew that some would be possible during the
race but then I felt really tired. In the end I could mobilize my last energy and could go with
Hannu. Unfortunately he was faster in the end.
.

