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Prader Langläufer in neuem Dress

Die Sektion Langlauf des ASV Prad/
Rai� eisen/Werbering gehört zu den 
stärksten Langlaufmannscha� en in 
Südtirol und erreichte in der Saison 
2015/16 den 3. Gesamtrang unter 30 
Langlaufvereinen. Im Jänner 2016 ha-
ben sogar drei Athleten bei der legen-
dären Marcialonga im Fleimstal teilge-
nommen. In der heurigen Renngruppe 
werden rund 25 Kinder zwischen neun 
und 16 Jahren betreut. Mit Florian Cap-
pello, Verena Telser, Mattia Giusti (alle 
drei bereits im Landeskader), David 
Giusti, Simon Primisser, Alyssa Kahlert 
und Sara Hutter stellt der Verein zudem 
sieben Athleten der Sportoberschule 
von Mals.
Das Schneetraining absolvieren die 
Langläufer in Sulden und Schlinig. 
Aber auch im Sommer trainiert die 

Läufergruppe, wo auch Sportler aus 
anderen Sektionen mitmachen, � eißig 
und nimmt u a. an VSS-Stadt- und 
Dor� äufen sowie Laufmarathons teil. 
Im Mai 2016 hat die Sektion erfolgreich 
einen VSS-Dor� auf in Prad organisiert.
Die Sektion nimmt in der aktuellen 
Saison an den Volksbankrennen Süd-
tirols, an der Landesmeisterscha�  und 
am Topolino-Rennen teil; die Erwach-
senen bestreiten zudem zahlreiche 
Volksläufe im In- und Ausland. Auf dem 
Programm stehen auch ein dreitägiges 
Trainingslager und Fahrten zu interna-
tionalen Langlaufrennen.
Seit Herbst 2016 können die Prader 
Langläufer ihrem Lieblingssport mit 
neuer Vereinsbekleidung nachgehen. 
Gesponsert wurden die neuen Langlau-
fout� ts neben dem Rai� eisen Werbering 

auch vom Prader Holzbauunternehmen 
holzius. Bei einem kleinen Umtrunk am 
Firmensitz in der Gewerbezone Prad, 
Anfang Dezember, fand die o�  zielle 
Übergabe der neuen Renndressen statt. 
Dabei hatten die Langläufer und ihre 
Familien auch Gelegenheit, das Unter-
nehmen kennen zu lernen. holzius nutzt 
für seine Vollholzhäuser den natürli-
chen Rohsto�  Holz in seiner reinsten 
Form. Die Massivholzelemente werden 
leim- und metallfrei mit einer patentier-
ten Gratleistentechnik hergestellt. „Wir 
haben mit holzius einen zusätzlichen 
Partner gefunden, der auch von der 
Philosophie her zum Natursport Ski-
langlauf passt“, ist Sektionsleiter Martin 
Stecher überzeugt.

Christoph Wallnöfer

Die Athleten des ASV Prad – Sektion Langlauf in neuem Dress mit (v. r.) holzius-Geschäftsführer Herbert 
Niederfriniger, Raika-Direktor Werner Platzer, Sektionsleiter Martin Stecher sowie den Trainern Michael 
Eberhöfer, Koch Karl und Simone Spechtenhauser.

Es geht auch ohne viel Schnee…Juche!
Wie bei so vielen anderen Winter-
sportlern drängte sich auch bei den 
Langläufern des ASV Prad die Frage 
auf, wo bleibt der Schnee? Naja, wie 
ein recht neues Sprichwort schon sagt 

„Fällt vom Himmel kein Schnee, lasst 
euch die Stimmung nicht vermiesen, 
es werden schon � eißig die Schnee-
kanonen schießen.“

Traditioneller Weihnachtskurs
Auch heuer fand, dank der zitierten 
Schneekanonen, wieder der traditio-
nelle Weihnachtskurs der Prader Lang-
läufer statt. Bei besten Kunstschnee-
verhältnissen in Schlinig konnten sich 
11 Kinder zwischen 5 und 10 Jahren 
über erste Schritte auf Langlaufskiern 
freuen. Unter bester Betreuung druch 
Martina Eberhöfer und Sara Berger 
wurden insgesamt 5 Kurseinheiten 
abgehalten. Spielerisches Lernen mit 
Spaß in der Gruppe stand dabei im 
Vordergrund. Diese 5 Einheiten reich-
ten den Teilnehmern dann auch aus, 
um am 3. Jänner, schon recht standha�  
und motiviert, beim Abschlussrennen 
anzutreten. Auf kurzer Distanz und 
mit vielen Hindernissen war es für 
alle Beteiligten ein gelungener Ab-
schluss eines wiederum gelungenen 
Weihnachtskurses. Wichtig vor allem 
um neue Kinder für den gesunden, 
günstigen und abwechslungsreichen 

Langlaufsport zu gewinnen. Das dies 
gelungen ist zeigt die Zusage Aller 
für die Teilnahme an einem weiteren 
Kurs in den Faschingsferien, wenn die 
Schneeverhältnisse passen. 

Volksbankrennen in Toblach 
und Landesmeisterschaften 
in Schlinig
Wie gewohnt fand das erste Volks-
bankrennen auf den Weltcuploipen 
von Toblach statt. 21 Rennläufer aus 
Prad fanden hier am 17.12. beste 
Pistenverhältnisse vor und konnten 
sich mit tollen Platzierungen in Sze-
ne setzen. Ganz oben auf dem Po-
dest fanden sich bei diesem ersten, 
landesweiten Krä� emessen David 
Giusti bei den Zöglingen und Florian 
Cappello bei den Senioren wieder. 
Weitere Podestplätze, jeweils den drit-
ten, sicherten sich Lars Burger bei 
den Schülern, Mattia Giusti bei den 
Anwärtern, Verena Telser bei den 
Juniorinnen und Maurizio Giusti bei 
den Mastern A3+A4. Durch weitere 
Top-Platzierungen konnte sich der 
ASV Prad Langlauf den 3. Platz in der 
Mannscha� swertung sichern. 
Zweite Station der Südtiroler Renn-
serie waren die Landesmeisterscha� en 
in freier Technik, sowie die Sta� el-
Landesmeisterscha� en am 07. und 08. 
Jänner in Schlinig. In diesem gewohn-
ten Trainingsumfeld fühlten sich die 
Prader Langläufer wohl und so konn-
ten sich wieder einige unerer Athleten 
auf dem Siegerpodest präsentieren. 
Ganz oben auf dem Treppchen fand 
sich, zum zweiten Mal in Folge, David 

Giusti wieder. Er holte sich damit den 
Landesmeistertitel in freier Technik 
der Saison 2016/17 in der Kategorie 
Zöglinge. Sara Hutter hingegen konnte 
sich bei den Zöglingen weiblich über 
den Vizelandesmeistertitel freuen. In 
der Kategorie Baby Sprint, in der die 
kleinsten der sportlichen Runde an 
den Start gehen, konnte Aaron Hanny 
mit einem zweiten Platz das erste Mal 
aufs Podest steigen. 
Mannscha� lich waren die Prader auch 
in Schlinig wieder überzeugend unter-
wegs und konnten gemeinsam den 4. 
Rang erlaufen.   
Am 08. Jänner fanden die Sta� elbewer-
be, auch diese als Landesmeisterscha� , 
statt. An den Start gingen die Sta� eln 
jeweils als Mixed-Sta� el d.h. weibliche 
und männliche Rennläufer zusam-
men in einem Team. Einen Sieg und 
damit Landesmeistertitel gab es für 
die Zöglinge mixed mit Sara Hutter, 
Simon Primisser und David Giusti. 
Mit dem 4. Platz knapp am Podest 
vorbei konnten Lea Berger, Lars Burger 
und Felix Hanny dieses Rennwochen-
ende abschließen. 

Vielleicht hat sich die Sache mit dem 
Schnee bis zum Erscheinen der Prodr 
Nochrichten ja schon geklärt, trotz-
dem aber gut zu wissen, dass dennoch 
irgendwo was geht bzw. läu�  bzw. 
langläu� . 

In diesem Sinne wünscht der ASV 
Prad Langlauf noch allen Mitgliedern, 

Freunden, Gönnern und Begleitern 
ein frohes und gesundes Jahr 2017!
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Wir wollen gesunde Wohnräume schaf- 
fen und intakte Lebensräume erhalten.

Auf diese Art und Weise Mensch und
Natur zusammen zu bringen, ist unser

gemeinsames Bestreben. 

www.holzius.com


