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Infoblatt 07/02/2019 
Liebe Freunde, 
für die anlässlich meines 79. Geburtstages übermittelten Glückwünsche, welche mich auch in 
Italien erreicht haben,  möchte ich mich ganz herzlich bei diesen Sportfreunden  nochmals 
bedanken.  

Die Serie der Worldloppets 2019 hat begonnen: 

Am 43. DOLOMITEN-Lauf 2019 nahmen 13 Sportfreunde teil und haben trotz schlechter 
Wetterbedingungen mit einer guten Laufzeit die 42 km klassisch in Obertilliach bewältigt. 
Der 43. DOLOMITEN-RACE 2019 (42 km in freier Technik) fand am Sonntag auch in 
Obertilliach statt. 

Der 46. MARCIALONGA 2019 – fand am 27.01.2019  bei strahlend blauen Himmel auf 
weitestgehend Naturschnee und in Ortspassagen auf Kunstschnee über 45 km nach Predazzo 
und 70 km bis Cavalese statt, leider haben nur insgesamt 110 deutsche Sportfreunde daran 
teilgenommen und einige Sportfreunde erreichten sehr gute Laufzeiten, welche für die 
Startgruppeneinteilung zum 95. VASALOPPET 2019 die Grundlage bildet.  

Der 46. KÖNIG – LUDWIG – LAUF 2019 – wurde am 02.-03.02.2019 auf den Original- 
Strecken von 21 km und 42 km bei ständigen Neuschneefall durchgeführt.  
Eine Reihe von angemeldeten Sportfreunden konnten durch Krankheit und andere 
Umstände leider nicht an den Start gehen.  
  
Der 52. JIZERSKA PADESATKA 2019 fand am 10.02.2019 bei 
schwierigen äußeren Bedingungen (ca. 5-7 cm Neuschnee und starkem 
Wind) statt. Es hatten nur die Profiläufer gute Spuren, alle folgenden 
Skiläufer mußten in ausgefahrenen Spuren zurecht kommen.  
  
Mein Fazit zu den bisherigen Worldloppet 2019 ist, dass die Teilnehmerzahlen 
rückläufig sind und die zeitgleich als Vorlauf durchgeführten Proflläufe im Rahmen der 



VISMA-Classics-Serie nicht dazu beiträgt, eine Werbung für den Langlaufsport zu 
sein.  

VASALOPPS - Week vom 24.02. – 03.03.2019  
Es sind noch 4 f r e i e  Startplätze für den 95. VASALOPPET 2019 zu erhalten,  
Sportfreunde, welche noch am  95. VASALOPPET 2019 teilnehmen möchten, sollten sich   
s o f o r t   bei mir anmelden und das Startgeld für den 95. VASALOPPET 2019  SEK 1740 = 
185,00 € + 15,00 € Orgbeitrag, also insgesamt   200,00 €  auf das nachstehend angegebene 
Konto bis spätestens 20. Februar 2019 einzahlen: 
IBAN DE30 8505 0300 4122 1423 13 – BIC  OSDD DE81XXX 
Kennwort: VASA 2019  

Die Laufzeiten von Worldloppets 2019 werden für alle von mir angemeldeten 
Teilnehmer an das  schwedische Organisationsbüro übersandt, danach erhält 
jeder Teilnehmer, wo sich die Startgruppe verändert hat,  eine e-Mail 
Bestätigung  vom schwedischen Organisationsbüro. 

Wichtiger Hinweis für alle Teilnehmer am 95. VASALOPPET 2019: 
Jeder von mir angemeldete Teilnehmer holt sich seine Startnummer selbständig ab 

- entweder in Mora – Vasalopps – Messe (neben Strandenskol)  
- o d e r  in Sälen – weißes Zelt neben Startgelände 

In der Startnummernbestätigung ist der Ort, wo die Startnummer hinterlegt 
ist, angegeben.  
Sollte ein Teilnehmer feststellen, dass ein Fehler vorliegt, dann bitte mir 
sofort mitteilen, wo die Startnummer hinterlegt werden soll (Mora  o d e r   
Sälen). 
Teilnehmer, welche direkt in Sälen anreisen, holen sich ihre Startnummer d i r e k t  in 
Sälen – weißes Zelt im Startbereich selbständig ab, dabei ist die e-Mail-Bestätigung der 
Startnummer vorzulegen bzw. der Reise-Pass.  

43. BIEG PIASTOW 2019 – findet am 02.03.-03.03.2019 statt, es ist keine 
online-Anmeldung mehr möglich, es gibt noch eine freie Startnummer, 
interessierte Sportfreunde, bitte sofort melden !!! das Startgeld beträgt 
bis 20.02.2019  
für 50 km CT am 04.03.2019 - 250 Zloty = 60 € +15 € Orgb. = 75,00 €  
für 25 km FT am 03.03.2019 - 200 Zloty = 48 € + 15 € Orgb. = 63,00 € 
Startgeldeinzahlung bis spätestens 20. Februar 2019 vornehmen.  
Kennwort: BIEG 2019 



51. ENGADIN-Skimarathon 2019 – findet am 11. März 2019 statt, für diesen gibt 
es  k e i n e  Startnummern mehr, es wurden mehr als 13.500 online-Anmeldungen vom 
Veranstalter angenommen, dann wurde die online-Anmeldung vom Veranstalter 
geschlossen.  

81. Birkebeiner Rennet 2019 – findet am 17.03.2019 statt, 
das Startgeld beträgt laut online-Anmeldung zur Zeit noch 
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 81. Birkebeiner Rennet 2019. 
Kennwort: BIRKE2019 

Sollte die Durchführung eines Worldloppets wegen Schneemangel  nicht 
möglich sein, dann werden alle von mir angemeldeten Teilnehmer  s o f o r t  
nach Bekanntgabe der Absage durch den Veranstalter informiert.  

        Wichtiger Hinweis !!!                   Wichtiger Hinweis !!!  
Sportfreunde, welche bei den angemeldeten Worldloppets aus 
gesundheitlichen oder anderen Gründen nicht starten können, 
haben sich unbedingt bei mir telefonisch unter +49 170 347 1417 
abzumelden.  
Nur wenn ich weiß, aus welchen Gründen die Anreise nicht 
erfolgen kann, ist es mir möglich, die frei gewordene Startnummern 
noch rechtzeitig beim Organisationsbüro zurück zu geben, um das 
Startgeld entweder auf 2020 zu übertragen  o d e r  einen anderen 
Sportfreund (falls vorhanden) nachzumelden.  
Wenn  k e i n e  Abmeldung erfolgt, dann verfällt das Startgeld und 
es kann keine Rückerstattung erfolgen.  

Ich wünsche allen Sportfreunden  eine gute Vorbereitung auf  die  
noch bevorstehenden Worldloppets 2019 und verbleibe mit einem  
zünftigen Ski heil!   

W. Priebs  


