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Innsbruck, 30 May 2015

11th International Golden Roof Challenge delivers a great athletics show !

Yesterday evening, Innsbruck saw a veritable firework display of athletic performance at the kick-off of the
Golden Fly Series. With its best start list since the creation of this well-loved in-city event, the show was as
exciting as could be anticipated! In perfect conditions, the performances on the FlySwat were outstanding. 

The women’s pole vault was exceptional and the favourite, no.1 in the world rankings Fabiana Murer (BRA)
was able  to  secure the coveted ‘Golden Shingle’  (Goldene Dachschindel)  with  a  juml  of  4.60,  pushing
number two on the world list Lisa Ryzih into second place. World Junior Record holder Alena Lutkovskaya
finished in third with 4.40m while local heroine Kira Grünberg had to settle with a jump of 4.00 which left
room for improvement.

The highlight of the evening was the long jump competition. A radar coupled laser-line, developed by Armin
Margreiter and Fa. Medialas made its world premiere. A laser-line projected on the sand indicates the mark
to beat. Audience and athletes were thrilled by this innovation and there were some excellent results. 

The  men’s  competition  was  dominated  by  vice-European Champion  Radek  Juska  (CZE)  who broke  the
FlySwat record with a mark of 8.15m ahead of Swedish bronze medallist Andreas Otterling with 8.04m 

In  the  women’s  Long  Jump,  Romanian  Alina  Rotaru  was  in  top  form  and  jumped  6.72m  (just  two
centimetres  short  of  her  personal  best)  ahead  of  Ukrainian  U23  European  Vice-Champion  Krystyna
Hryshutyna with 6.49m. Austria’s local heroine, the recently crowned World Youth Champion in Heptathlon
Sarah Lagger (aged just 15) increased her personal record to an impressive 6.18 bringing her to number 6 in
the World Ranking for the U18  group. 

The Men’s Pole Vault competition was in the hands of Portugal’s Edi Maia who won with a jump of 5.50m
having gone out of the competition when he failed to jump the World Championships qualification mark of
5.65. World Youth Champion Robert Renner was second with 5.40m and local hero Lukas Wirth equalled his
personal best with 5.20m, also the qualifying mark for the European U23 Championships in Tallin ! 

All results: http://www.goldenroofchallenge.at/grc/ergebnisse.html 

All the information: www.goldenroofchallenge.at 
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Innsbruck, 30. Mai 2015

Presseinfo: 11. Int. Golden Roof Challenge lieferte fulminante Leichtathletik-Show!

Ein wahres Feuerwerk an Spitzen-Leichtathletik konnte gestern in Innsbruck im Rahmen der 11. Int. Golden
Roof Challenge bestaunt werden – dem „kick off“ der Golden Fly Series! Das beste Starterfeld seit Bestehen
dieser  mittlerweile  wohl  renommiertesten  In-City-Veranstaltung  der  Welt  hielt  alle  Versprechen!  Bei
perfekten Bedingungen wurden auf der „FlySwat“ – der größten mobilen Leichtathletik - Anlage der Welt –
etliche Rekord erzielt. 

Den  Damen  Stabhochsprung  bestach  durch  absolutes  Weltklasse-Format.  Die  favorisierte  Nr.  1  der
Weltrangliste 2014 Fabiana Murer (BRA) konnte sich mit 4,60 m die begehrte Goldene Dachschindel sichern
und verwies die Deutsche Weltranglisten-Zweite Lisa Ryzih auf den 2. Platz. 

Junioren-Weltrekordlerin Alena Lutkovskaya belegte mit sehr guten 4,40 m Rang 3. Lokalmatadorin Kira
Grünberg musste sich mit überquerten 4,00 m zufrieden geben und zeigte viel Potential nach oben. 

Ein absolutes highlight im wahren Sinne des Wortes war der Weitsprung-Bewerb. Als Weltpremiere  wurde
ein von Veranstalter Armin Margreiter und der Fa. Medialas entwickelten radargekoppelter Linien-Laser
präsentiert,  der  die  erforderliche Führungsweite  im Weitsprung  anzeigt.  Publikum und Athleten waren
begeistert von der Neuerung und zeigten absolute Top-Resultate.

Den Herren-Bewerb konnte der Tschechische Vize-Europameister Radek Juska mit neuer pers. Bestmarke
von 8,15 vor dem Schwedischen EM-Bronzemedaillengewinner Andreas Otterling mit 8,04 m sichern. 

Bei den Damen zeigte sich die sympathische Rumänische Nr. 8 der Weltrangliste Alina Rotaru in 6,72 m in
Bestform und gewann vor  der  Ukrainischen  U23-Vizeeuropameisterin  Krystyna  HRYSHUTYNA (6,49  m).
Östereichs  Lokalmatadorin,  die  frischgebackene  Jugend-Weltrekordlerin  im  Mehrkampf  Sarah  Lagger
steigerte ihre pers. Bestmarke auf beachtliche 6,18 m. Mit dieser Weit schob sie sich auf Rang 6 der U18-
Weltrangliste in dieser Disziplin nach vor! 

Den Herren Stabhochsprungbewerb entschied der Portugiesische Rekordhalter Edi Maia in 5,50 für sich und
scheitere nur sehr knapp an der WM Norm von 5,65m. Jugend Weltmeister Robert Renner errang mit 5,40
m Platz 2 und Lokalmatador Lukas Wirth konnte mit sehr guten 5,20 m pers. Bestmarke sowie das Limit für
die U23 EM in Tallin erzielen!

Alle Ergebnisse: http://www.goldenroofchallenge.at/grc/ergebnisse.html 

Alle infos: www.goldenroofchallenge.at 
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