
Tour de Ski Gesamtsieg an Bauer und Kalla
Seraina Mischol hat gestern in
Val di Fiemme It dieTour de
Ski mit acht Rennen innert

zehn Tagen im 12 Rang
abgeschlossen Gesamtsieger
wurden Lukas Bauer und
Charlotte Kalla

Langlauf Seraina Mischol wartete
in der Schlussetappe mit der Steigung
zurAlpe Cermis mit einer bemerkens
werten Leistung auf und musste ge
genüber demVortag nur eine einzige
Position preisgeben «Jeder ist mehr
mit sich selbst beschäftigt als mit der
Gegnerin Man kann höchstens sei
nen eigenen Rhythmus laufen In den
steilsten Abschnitten habe ich mich

gefragt was dies mit Langlauf noch
gemeinsam hat» hielt die Davoserin
zur Schlusssteigung fest in der die
Teilnehmer auf etwas mehr als 3 km
über 400 Höhenmeter zu überwin
den hatten

Terrain für «Bergziegen»
Die Leichtgewichte trumpften in die
sem Anstieg gross auf Walentina
Schewtschenko Ukr realisierte vor

Kristin Steira No Claudia Nystad
De Therese Johaug No und Stefa
nie Böhler De die beste Zeit Dies
sind alles Athletinnen bei denen die
Waage kaum mehr als 50 kg anzeigt
Mischol verteidigte sich ausgezeich
net und durfte ihre 13 Laufzeit mit

Genugtuung vermerken «AmAnfang
konnte ich in einer schönen Gruppe
mitlaufen Dann kam der Abschnitt

bei dem ich genug mit mir selbst zu
tun hatte»
Auch wenn sich die anvisierte Klas

sierung in den Top Ten nicht verwirk
lichen liess darf die 26 Jährige ihr
Schlussergebnis mit Zufriedenheit
zur Kenntnis nehmen Mischol klas
sierte sich in den acht Rennen kon
stant auf den Plätzen 5 bis 19 «Im
Vorfeld derTour hätte ich nicht erwar

tet so konstante Leistungen bringen
zu können Es freut mich dass ich re
gelmässig mit den stärksten Gegne
rinnen mitlaufen kann»
Der zu Beginn spannungslose Final

kulminierte darin dass Charlotte Kal
la 21 innert kürzester Zeit 50 Se
kunden Rückstand aufVirpi Kuitunen
aufzuholen vermochte DieVorjahres
siegerin war am Ende ihrer Kräfte und
vermochte 1000 m vor dem Ziel dem

Angriff ihrer 10 Jahre jüngeren Geg
nerin nicht zu widerstehen Mit dem

Gesamtsieg von Kalla hat das vom
früheren Skikönig Gunde Svan trai
nierte schwedische Team eine Lang
lauf Prinzessin gefunden Der dreifa

chen Junioren Weltmeisterin gehört
die Zukunft die mit 168 000 Franken
Preisgeld aus der Tour de Ski gut ab
gesichert ist

Sommerfeldts Aufholjagd
Bei den Männern gab Lukas Bauer
den Gesamtsieg nicht mehr aus der
Hand DerTscheche der seinem Hei
matland mit dem 2 Rang über 15 km
inTurin die erste Olympiamedaille im
Männer Langlauf beschert hatte do

minierte die Gegner beinahe nach Be
lieben Mit der besten Laufzeit der

Schlussetappe stiess Rene Sommer
feldt noch auf den 2 Platz vor womit
der Triumph für den Trainingsstütz
punkt Oberwiesenthal komplett wur
de Bauer hatte sich im Frühjahr der
Trainingsgruppe um Sommerfeldt an
geschlossen und konnte sich seither
enorm steigern
Dario Cologna musste am Samstag

bei leichtem Schneefall mit Platz 44

den einzigen Ausrutscher dieser Tour
hinnehmen In der Schlussetappe ver
teidigte der Bündner seinen 30
Schlussrang Die Leistungen des 21
Jährigen fanden auch auf internatio
naler Ebene Beachtung si
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