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Hochspannung vor Bergisel-Springen
Heute Nachmittag geht das Neujahrsspringen am Bergisel über den
Schanzentisch. Der Favorit stammt aus Fulpmes und heißt Gregor
Schlierenzauer. Der Stubaier gewann am Donnerstag die Qualifikation vor
dem Tournee-Führenden Anders Jacobsen.
Tournee-Titelverteidiger Gregor Schlierenzauer sprang zwar am Donnerstag am
Bergisel mit 123,5 Metern nicht am weitesten. Er gewann die Qualifikation aber aufgrund
der Windpunkte - mehr dazu in Schlierenzauer dominiert am Bergisel.
<ht t p: / / t i r ol . or f . at / r adi o/ st or i es/ 2565618/ > Schlierenzauer verwies

Duellgegner Anders Jacobsen auf Platz zwei.

Bergisel ist für den großen Ansturm gerüstet
Das Bergisel-Stadion ist ausverkauft. 22.000 Zuschauer werden beim Springen am
Bergisel dabei sein - mehr dazu in Bergisel für Springer und Zuschauer gerüstet.
<ht t p: / / t i r ol . or f . at / r adi o/ st or i es/ 2564847/ > Einlass ist ab 10.00 Uhr. Der

Bewerb beginnt um 13.45 Uhr.
Damit auch milde Temperaturen der Anlaufspur nichts anhaben können, wurde auf
Geheiß der FIS eine Kühlung eingebaut - Kostenpunkt 45.000 EURO. Auch ein
Windnetz kommt wieder zum Einsatz. Insgesamt liegt das Budget für das BergiselSpringen bei 750.000 Euro. Dem gegenüber stehen als Einnahmen vor allem die TVRechte, für die der ÖSV als Veranstalter vier Millionen Euro bekommt.
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Parkplätze und öffentliche Verkehrsmittel
Die Brennerstraße wird ab 9.00 Uhr Richtung Norden gesperrt und zu einem Parkplatz
umfunktioniert. Richtung Süden wird die Brennerstraße zur Einbahn, damit die zweite
Spur als Parkplatz genutzt werden kann. Parkplätze gibt es außerdem bei der
Olympiaworld und dem Veranstaltungszentrum Hafen, empfehlen die Organisatoren. Mit
Bus oder Straßenbahn kann man von dort auf den Bergisel gelangen. Das EintrittsTicket gilt dabei gleichzeitig als Fahrschein für die Innsbrucker Verkehrsbetriebe.

Link:
• Bergiselspringen 2013 <ht t p: / / www. s ki spr i ngenl i v e. com/ vi er sc hanz ent our nee- 2012- 2013/ ber gi s el spr i ngeni nnsbr uck / i ndex . ht ml >
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