“WARSTEINER” FIS Weltcup Nordische Kombination Val di Fiemme (14.1.06) MS 10km
Manninen siegt, Koivuranta 2., Bieler 3.

Sehr geehrte Damen und Herren!
Hannu Manninen (24.16.4 (1.)) konnte sich auch beim zweiten Massenstart der Saison den
Sieg sichern. Er gewann vor seinem Teamkameraden Anssi Koivuranta (FIN, 25:33.6 (18.))
und dem Österreicher Christoph Bieler (25:27.7 (14.), 125,5m, 132m).
Nachdem Manninen bereits den Langlauf für sich entscheiden konnte, schaffte er es auch sich
beim Springen mit zwei Sätzen auf 118m und 124, 5m gegen die Konkurrenz durchzusetzen.
Das Springen selbst ging an Koivuranta, der mit Sprüngen auf 125m und 133,5m aufwartete.
Da Ronny Ackermann (GER) Federn lassen musste, konnte der Finne Manninen seine
Führung im Gesamtweltcup noch weiter ausbauen. Er führt nun mit 764 Punkten vor Ronny
Ackermann (477 Punkte) und Magnus Moan (NOR, 464 Punkte).
Der nächste Wettkampf (Sprint 7,5km) findet morgen an selber Stelle statt.
Wetter: wolkenlos, Sonnenschein, -14 Grad (Lauf), -5 Grad (Sprung)
Zuschauer: 2000
Für weitere Fragen stehe ich Ihnen natürlich wie immer gerne zur Verfügung! Zusätzliche
Informationen und Ergebnisse finden Sie unter www.fisski.com.

Christina Fritz
FIS Pressekoordinatorin NK
+49-179-2156756
Und hier die Statements der besten drei Athleten:
Statement Hannu Manninen:
Zuerst brach mir heute Morgen beim Lauf gleich beim Start der Stock, sodass ich mich erst
von ganz hinten nach ganz vorne arbeiten musste. Dann war der erste Sprung nicht ganz
optimal, dafür dann aber zum Glück wieder der zweite. Es war wirklich ein auf und ab und
freue mich sehr, dass es zum Sieg gereicht hat.
Statement Anssi Koivuranta:
Das Springen hat heute, vor allem im zweiten Durchgang endlich wieder sehr gut geklappt.
Der Lauf war für mich eigentlich auch recht gut und mit dem 18. Platz hatte ich eine nicht so
schlechte Ausgangsposition für das Springen. Dass es wieder einmal für einen Podiumsplatz
gereicht hat, ist natürlich umso besser. Das gibt Selbstvertrauen, vor allem nach meiner
Krankheit vor Weihnachten.
Statement Christoph Bieler:
Der Lauf heute Morgen lief eigentlich recht gut für mich, sodass ich mit meinem 14. Platz
auch einen recht guten Ausgangspunkt für das Springen hatte. Und das Springen lief wirklich

gut. Zwar wäre noch ein wenig mehr im ersten Durchgang drin gewesen, und so sollte es
leider wieder nichts sein mit meinem ersten Weltcupsieg. Aber ich bin zuversichtlich, und
dieser dritte Platz heute unterstreicht das auch, dass ich nicht weit weg von diesem Sieg bin.

“WARSTEINER” FIS World Cup Nordic Combined Val di Fiemme (14.1.06) MS 10km
Manninen wins, Koivuranta 2nd, Bieler 3rd

Dear skifriends!
Hannu Manninen (24.16.4 (1.)) from Finland could win the second Mass Start event of the
season. He became first in front of his team mate Anssi Koivuranta (FIN, 25:33.6 (18.)) and
the Austrian Christoph Bieler(25:27.7 (14.), 125,5m, 132m)..
Manninen could already gain first place in the cross country event and with two jumps of
118m and 124,5m, he stayed on the first position. The jumping itself was won by Anssi
Koivuranta. He jumped 125m and 133,5m.
Because Ronny Ackermann became only 16th, Manninen could gain an even greater lead in
the overall World Cup. He now leads with764 points in front of Ronny Ackermann (GER,
477 points) and Magnus Moan (NOR, 464 points).
The next competition (Sprint 7,5km) will be tomorrow at the same place.
Weather: no clouds, sunshine, -14 degrees (cross country), -5 degrees (jumping)
Spectators: 2000

If you have any further questions, please do not hesitate to contact me! Additional information
and results can be found under www.fisski.com

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

And here the statements of the three best athletes:
Statement Hannu Manninen:
First, my pole broke on the start this morning so I had to race from the very back to the very
front. Then, my first jump was not so good, but I could stay in the lead. And then my second
jump was pretty good and I could win the competition. It was a day with some ups and
downs, but now at the end I am very happy!

Statement Anssi Koivuranta:
The jumping today was quite good for me again, especially the second round. The race was
also not too bad for me and with my 18th place I had not the worst starting points for the
jumping. That I could gain another podium place makes me even happier. It also gives me
some confidence after I had been sick before Christmas.
Statement Christoph Bieler:
The race this morning was quite ok form e, so the 14th place was a good position for me to
start from in the jumping. Although the first jump could have been a bit longer, I am still
satisfied with my performance. Unfortunately, I couldn`t gain my first World Cup victory, but
this third place gives me some confidence that I am really close.
.

