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Martin Fourcade unterzeichnet für zwei weitere Jahre bei der
Rossignol-Gruppe

zur Originalnachricht mit Bild

	Die Rossignol-Gruppe gibt die Verlängerung des Vertrages von Martin Fourcade bis zu den Olympischen

Spielen in Sochi 2014 bekannt. Kurz vor der Biathlon-Weltmeisterschaft in Ruhpolding bekräftigt der derzeit

führende Biathlon-Weltcupsportler sein Vertrauen in die Marke.

	Martin Fourcade: "Ich bin sehr zufrieden mit dem Material, wir arbeiten eng mit Rossignol zusammen, um die

bestmöglichen Ski zu erhalten. So kann ich mich voll und ganz auf meine Vorbereitung und meine

körperliche Form konzentrieren, weil ich weiß, dass der Rest stimmt. Ich bin auch sehr froh darüber, mit einer

französischen Marke zusammenzuarbeiten. Ich wollte bei der Gruppe bleiben, als es nicht so gut lief, also ist

doch klar, dass ich auch bleibe, wenn es dem Unternehmen besser geht."

	

	Sylvain Fanjas-Claret (Biathlon-Beauftragter): "Für das Nordic-Team der Rossignol-Gruppe ist das eine

wundervolle Nachricht. Martin bringt mit seinem hohen Niveau und seiner Professionalität eine positive

Energie für die Entwicklung neuer Produkte. Es ist eine Ehre, mit einem so hervorragenden Fahrer zu

arbeiten."

	Diese Vertragsverlängerung steht in der Tradition einer langjährigen Zusammenarbeit zwischen der

Rossignol-Gruppe und dem Spitzensportler Martin Fourcade. 

	

	Bruno Cercley (Präsident der Rossignol-Gruppe): "Wir bei Rossignol sind alle sehr glücklich, dass unser

fantastisches Abenteuer mit Martin Fourcade weitergeht. Er hat nicht nur die körperlichen und emotionalen

Voraussetzungen für einen großen Champion des Nordic Ski, sondern auch das Talent, uns auf einfache und

präzise Weise bei der ständigen Weiterentwicklung des Materials zu unterstützen. Dass Martin unserer

Marke, unserer Ausrüstung und unserem Team treu bleibt, betrachten wir als große Ehre. Die fast schon

familiäre Atmosphäre, in der wir seit mehreren Jahren zusammenarbeiten, hat uns gemeinsam die höchsten

Gipfel dieser äußerst anspruchsvollen Disziplin Biathlon erklimmen lassen. Wir sind begeistert von dieser

einmaligen Saison, die Martin hinlegt und die für die kommenden Jahre noch viele außergewöhnliche

Momente verspricht."

	Siegerliste Martin Fourcade:

http://www.spoteo.de/nachrichten/nachricht_1782_0_Martin-Fourcade-unterzeichnet-f%FCr-zwei-weitere-Jahre-bei-der-Rossignol-Gruppe.html


	

		Vizechampion bei den Olympischen Spielen von Vancouver 2010

	

		Weltmeister im Sprint und der Verfolgung bei der WM in Ruhpolding 2012

	

		Weltmeister in der Verfolgung bei der WM von Kanthy-Mansiysk 2011

	

		Sprint-Vizeweltmeister bei der WM von Kanthy-Mansiysk 2011

	

		Bronze in der Mixed-Staffel bei der WM von Kanthy-Mansiysk 2011

	

		Kleine Kristallkugel in der Verfolgung 2010

	

		34 Podiumsplätze beim Weltcup
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