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Liebe Freunde,
zuerst möchte ich allen Freunden(innen) ganz herzlich nochmals meinen Dank
sagen für alle Wünsche und Aufmerksamkeiten zu meinem 81. Geburtstag am
27.01.2021.  Es  war  ein  „Telefon-Marathon“,  welchen  ich  wieder  bestanden
habe, mögen alle Eure guten Wünsche in Erfüllung gehen. 

Wie  bereits  im  Infoblatt  13/12/2020  angedeutet,  hat  sich  die  Lage  im
Zusammenhang mit der immer noch vorherrschenden Corona - Pandemie noch
nicht  gebessert,  sodass wir  das Jubiläum -  30 Jahre Skiclub SAXONIA   zu
einem späteren Zeitpunkt gemeinsam in würdiger Form nachfeiern werden. 
 
Die Serie der Worldloppets 2021 ist ebenso betroffen.  

D  er DOLOMITEN-LAUF in Obertilliach und Linz wurde ersatzlos  
wegen der Corona-Pandemie in Österreich gestrichen.

Am   48. Marcialonga 2021, welcher am 31.01.2021 stat  tgefunden     hat,  
haben     5   Sportfreunde(in)    teilgenommen     und  das Ziel  in  Cavalese  
erreicht. 
Dabei  waren  auf  dem  ersten  Teil  der  Strecke  so  gut  wie  keine
gespurte Loipe, da in der Nacht vorher ca. 15 cm Neuschnee gefallen
sind und keine nochmalige Präparation erfolgte.     

Alle  5  Sportfreunde(in)  erreichten  das  Ziel  in  Cavalese  bzw.
Predazzo, dazu meinen herzlichen Glückwunsch.



MöglicheT  eilnah  me   am 5  2  .KÖNIG-LUDWIG-LAUF 2021  

Obwohl der König-Ludwig-Lauf bereits im Jahr 2020 wegen 
den Corona-Einschränkungen abgesagt wurde, erfolgte jetzt 
vom  Organisationsbüro  des  König-Ludwig-Lauf    die  
Entscheidung,    dass der Kön  i  g-Ludwig-Lauf  2021   
als    v    i  r  t  u  e  l  l  e  r   Lauf    durchgeführt  werden   kann  und  
entsprechend gewertet wird. 
Die k  onkrete  n   Details sind unter   www.könig-ludwig-lauf.de   
zu finden.
Fü  r   Teilnehmer, welche 2021 erstmalig teilnehmen, ist Startgeld      wie  
folgt zu zahlen:     

- 50 km FT = 50,00 € + 15,00 €   Orgbeitrag  
- 50 km C  L   = 50.00 €  + 15,00 € Orgbeitrag  
- Ärzte-Weltmeisterschaft = 70,00 € + 15,00 € Orgbeitrag   

Auch die Teilnahme am   53. JIZERSKA PADESATKA 2021 am  
14. Februar 2021 über 50 km klassisch   wurde jetzt kurzfristig   
auf die virtuelle Durchführung umgestellt.

Nur für die in der Startgruppe 1 und 2 angemeldeten Teilnehmer 
wird  am  14.  Februar  2021  der  53.  JIZERSKA PADESATKA
durchgeführt, welcher auch im CZ-Fernsehen übertragen wird. 

Di  e online-Anmeldung für die Teilnahme am 54. JIZERSKA  
PADESATKA 2021 ist noch vom 06.02.-28.02.2021 möglich.
Das Startgeld beträgt

- für 50 km klassisch = 2000 CZK = 75,00 € + 15,00 € Orgbeitrag  
- für 25 km klassisch = 1600  CZK= 55,00 € + 15,00 € Orgbeitrag  

Die Möglichkeiten für eine virtuelle Teilnahme an verschiedenen Läufen
wird auf der Webseite von   www.JIZ.CZ   angeboten.  
Jeder Teilnehmer kann selbst entscheiden, an welchem der angebotenen
Skilangläufe er vom 06.02. - 28.02.2021 teilnehmen möchte. 

http://www.JIZ.CZ/


Jeder Teilnehmer erhält dann   das   für den 54. JIZERSKA  
PADESATKA  2021  vorgesehene  Diplom  mit
Kristallmedaille sowie weitere Geschenke zugesandt.  
VASALOPPS - Week vom 27.02. – 07.03.2021
Der Hauptlauf des 98. VASALOPPET 2021 wird am 07. März 2021 nur 
für die in der Startgruppe 1 und 2 angemeldeten Teilnehmer als offizieller
VASALOPPET durchgeführt und im schwedischen Fernsehen übertragen. 

In der Zeit vom 15. Februar 2021 bis 05. März 2021 können die bisher 
angemeldeten Teilnehmer täglich folgende Strecken laufen. Dabei ist 
zu beachten, dass bei der Abholung der Startnummer jeder Teilnehmer 
sich festlegen muss, an welchem Tag die jeweilige Strecke zurückgelegt 
wird. 
Es werden folgende Strecken angeboten:
- 10 km von Eldris bis Mora,
- 30 km von Hökberg bis Mora,
- 45 km von Evertsberg bis Mora
- 90 km von Sälen bis Mora.
D  er StafettVasan und der NatVasan  werden  n i c h t  durchgeführt.   

Der organisatorische Ablauf bei diesen Läufen ist abgesichert, die 
Zeitnahme, die Verflegungsstationen und der Transport wird vom 
Veranstalter gewährleistet. 
Im Ziel jeweils in Mora erfolgt die Zeitnahme, die Übergabe des jeweiligen
Diploms und der Erinnerungsmedaille.
Allerdings  gibt  es  nur  eingeschränkte  Umkleidemöglichkeiten  und  keine
Duschen. 
Für den VASALOPPET 2021 liegen mir bisher nur insgesamt 14 Anmeldungen
von Sportfreunden(innen) vor. 
  
 Es sind noch 28 f r e i e Startplätze für den 97. VASALOPPET 2021 zu erhalten, 
Sportfreunde, welche noch am 97. VASALOPPET 2021 teilnehmen möchten, sollten sich   
s o f o r t   bei mir anmelden und das Startgeld für den 97. VASALOPPET 2021  
SEK 1890 = 185,00 € + 15,00 € Orgbeitrag,  also insgesamt   200,00 € auf das nachstehend
angegebene Konto bis spätestens 20. Februar 2021 einzahlen:

Startgeldeinzahlung bitte auf das folgende Konto vornehmen:
IBAN DE30 8505 0300 4122 1423 13 – BIC OSDD DE81XXX
Kennwort: VASA 2021 



Es besteht auch die Möglichkeit für den Abschluss einer Versicherung 
für den Fall von Nichtteilnahme wegen Krankheit. 
Der Betrag für die Folksam-Versicherung beträgt SEK 220 = 24,00 Euro. 

45  . BIEG PIASTOW 2021   findet am 06.03.-07.03.2021 statt, es ist eine
Anmeldung noch möglich, das Startgeld beträgt bis 20.02.2021
- für 50 km CT am 19.03.2021 - 250 Zloty = 60 € +15 € Orgb. = 75,00 € 
- für 25 km FT am 20.03.2021 - 200 Zloty = 48 € + 15 € Orgb. = 63,00 €
Startgeldeinzahlung bis spätestens 20. Februar 2021 vornehmen. 
Kennwort: BIEG 2021

52. ENGADIN-Skimarathon 2021 – findet am 14. März 2021 statt. 
Da  der  Lauf  in  2020  abgesagt  wurde,  können  die  Teilnehmer,  welche  für  2020
angemeldet waren, wieder teilnehmen und eine Nachzahlung in Höhe von  50% des 
Startgeldes plus Orgbeitrag 15,00 € vornehmen. 
Die  Sportfreunde  können sich  bei  mir nochmals  melden,  wenn sie  2021 teilnehmen
wollen.

82. Birkebeiner Rennet 2021 – findet am 20.03.2021 statt,
da eine Absage für 2020 erfolgte, wurden 50% des eingezahlten Startgeldes
vom Veranstalter Startgeldes zurück überwiesen. 
Für die Sportfreunde, welche für 2020 angemeldet waren, 
sind deshalb nur noch 50% des Startgeldes wieder zu zahlen. 

Das Startgeld beträgt jetzt laut online-Anmeldung zur Zeit NOK 2100 =
215 € + 15 € Orgbeitrag = 230,00 €, bitte das Startgeld so bald als möglich
einzahlen,  denn die  online-Anmeldung ist  nur noch kurze Zeit  möglich,
wer sich jetzt entscheidet, erhält noch eine Startnummer für das 
82. Birkebeiner Rennet 2021.
Kennwort: BIRKE2021

Teilnahme am längsten Skilanglauf der Welt über 220 km        
mit Start und Ziel in Jookmok vom 27.-28. März 2021     

Da dieser Lauf im Jahr 2020 ebenfalls abgesagt wurde, können
die bereits von mir angemeldeten Teilnehmer wieder 2021 an den
Start gehen. 
Für neue Teilnehmer ist folgendes Startgeld zu zahlen:     
Vom     01. September 2020  - 31. Dezember 2020   betrug   das Startgeld     
   SEK 3.295 = 320,00 Euro + 15,00 Euro Orgbeitrag = 335,00 Euro.  



Da  die  Startplätze  auf  500  Teilnehmer  begrenzt  sind  und  bereits  395
Starter aus dem Vorjahr sich bereits wieder angemeldet haben, sollten der
(die) Sportfreunde sich bald entscheiden, ob sie am längsten Skilanglauf
der Welt 2021 teilnehmen wollen.

Ich wünsche allen Sportfreunden(innen) weiterhin eine stabile Gesundheit 
und eine gute Vorbereitung auf die Worldloppets 2021 und viel Erfolg bei 
der Teilnahme an den Worldloppets auch in der virtuellen Variante.  

Ich verbleibe mit einem zünftigen Ski heil!

Wilfried Priebs
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