Sehr geehrte Damen und Herren!
Nun hat auch der erste Wettkampf der zweiten Periode seinen Sieger: Hannu
Manninen (120,5m, 119,5m)aus Finnland gewinnt den ersten Bewerb des
Deutschland-Grand Prix vor Ronny Ackermann (135,5m, 130m; +47.6s) aus
Deutschland und Felix Gottwald (116m,124m) aus Österreich.
Der nach dem Springen Führende Daito Takahashi wurde am Ende14..
Rony Ackermann führt auch weiterhin im Gesamtweltcup mit 440 Punkten vor Hannu
Manninen, der auf 386 Punkte kommt.
Bei dickem Nebel und starkem Wind, der allerdings das Springen nicht behinderte,
konnte der Wettkampf durchgeführt werden. Beim Springen sowie beim Lauf waren
über 10 000 Zuschauer anwesend.
Arnould (FRA) und Psenko (SVK, wegen gestrigem Sturz) starteten gar nicht,
Bodalev (RUS) stürzte im ersten Durchgang. Der erste Befund lag bei einer
Hüftprellung, er wurde aber zur näheren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.
Tallus (FIN), Strobl (ITA) und Schmitt (GER) beendeten Lauf nicht.
Der nächste Wettkampf findet am 2.1. in Ruhpolding statt.
Falls Sie weitere Fragen haben, so stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung!
Ansonsten bleibt mir von dieser Stelle nur noch Ihnen allen einen guten Rutsch ins
neue Jahr zu wünschen!
Christina Fritz
FIS Pressekoordinatorin NK
+49-179-2156756

Und hier noch die Statements der besten drei Athelten:
Statement Hannu Manninen:
Ich war wirklich selbst ein wenig überrascht, dass es heute für den ersten Platz
gereicht hat. Vor dem Lauf ging es mir beim Aufwärmen irgendwie nicht so gut, doch
fühlte ich mich während des Laufes von Runde zu Runde besser. Ab der vierten
Runde habe ich dann das erste Mal daran gedacht, dass es vielleicht doch noch für
ganz vorne reichen könnte. Mit meinen Sprüngen bin ich eigentlich recht zufrieden.
Die letzten beiden Jahre liefen im Sprungbreich für mich hier in Oberhof nicht wirklich
gut! Dafür ist die Athmosphäre hier um so besser. Es ist einfach toll, man hört die
Leute überall jubeln, egal, wo man sich befindet.
Statement Ronny Ackermann:
Ich wusste, dass es heute ein schweres Rennen werden wird. Die Strecke hier ist
wohl die anspruchsvollste im diesjährigen Wettkampfkalender. In der 3. / 4. Runde
hatte ich dann ein Problem, ich wurde ein wenig müde, was mich einige Zeit gekostet
hat. Die Sprünge waren soweit auch sehr gut, besonders der erste. Der zweite war
nicht mehr so optimal. Jetzt bin ich erst einmal froh, dass wir wieder einige
Wettkämpfe hintereinander haben, so dass ich wieder in den Wettkampfrhythmus
hineinkommen kann. Die Stimmung hier war wieder genial. Ich denke, das Oberhofer
Publikum ist einfach das beste der Welt, die feuern hier einfach jeden an!

Statement Felix Gottwald:
Beim Lauf heute wusste ich gar nicht wo ich stehe, da ich über Weihnachten noch
einmal krank gewesen war, deshalb bin ich mit dem Lauf schon sehr zufrieden. Ich
habe zunächst erst einmal versucht am Hannu dran zu bleiben, aber irgendwann
ging das nicht mehr, da hat mir dann auch die Kraft für den Endspurt gefehlt. Im
Springen habe ich sicherlich noch einige Reserven, aber jetzt bin ich zunächst froh,
dass ich gleich wieder so einen guten Einstand hatte. Ein großes Lob auch an
Oberhof, vor allem die Atzhmosphäre hier ist einfach einmalig!

Dear skifriends!
Now, also the first ompetition of the second period has ist winner: Hannu Manninen
from Finland won the first competition of the Warsteiner Deutschland-Grand Prix in
front of Ronny Ackermann and Felix Gottwald.
The leader after the jumping, Daito Takahashi, became 14th in the end.
The waether was very foggy the whole time and a strong wind was blowing, but
didn`t disturb the jumping.
About 10 000 people came to watch the jumping and the cross country race.
Arnould (FRA) and Psenko (SVK, because of a crash yesterday) didn`t start at al,
Bodalev (RUS) had a crash during the first round. First diagnosis was a contusion on
the hip, but he was brought to the hospital for further medical check up.
The next competition will be held in Ruhpolding on the 2.1..
If you have any further questions, do not hesitate to contact me.
For now, I want to wish you all a wonderful year 2005!
Christina Fritz
FIS Press Coordinator NC
+49-179-2156756
And here some statements from the best three athletes:
Statement Hannu Manninen:
I was a bit surprised myself, that I could make the first place today. Before the race I
didn`t feel very well, but it got better with each round. After the fourth lap I started to
think that it could be possible to make the podium. I am satisfied with my jumping.
The last two years were not so good for my here in Oberhof, concerning the jumping.
But the athmosphere here is absolute great! It is wonderful to hear people shout no
matter where you are!
Statement Ronny Ackermann:
I knew it would be a hard race today and that I would have to work quite a lot. The
course here is very demanding, I guess the most demanding one in the whole World
Cup this season. During the third / fourth round I got a problem because I got tired.
That costed me a lot of time. I am satisfied with my jumping. Sure, the first jump was
really really good and the second one was not so ideal. For now I am happy that we
will have some competitions during the next weeks o I will come into a competition
rhythem again after this long break. The athmosphere here was gigantic again! I
guess the speactators here in Oberhof are the best in the world, they chear for
everybody.

Statement Felix Gottwald:
I didn`t really know where I was standing in the cross country today because I was a
bit ill over christmas. I tried to stay behind Hannu, which worked pretty well at first but
in the end, he was stronger and I couldn`t hold on to him. So I also didn`t have
enough energy left for the finish sprint. But I am happy that I had such a good start
into the second period. Big thank you to Oberhof: especially the athmosphere is so
great here.

