Die Deutsche Meisterschaft im Skateboarden feiert Jubiläum!
2017 wird nun schon zum 20. Mal der offizielle Deutsche Meister im Skateboarden gekürt.
Um diesen unter den besten Skatern der Republik auszumachen, geht es bereits zum
Jahresanfang mit der COS Cup-Serie los, bei der sich die Jungs und Mädels an
unterschiedlichen, über das ganze Land verteilten Orten als Titelanwärter qualifizieren
können.
Kaum zu glauben, aber wahr: Der COS Cup blickt inzwischen auf eine satte, 20-jährige Geschichte
zurück. Wie das mit allen großen Dingen so ist, fing alles relativ klein an: Ein Contest, initiiert und
organisiert von Skatern für Skater, der mal hier, mal dort stattfand, etablierte sich zur größten,
jährlichen Contest-Serie Europas, die final in der offiziellen Deutschen Meisterschaft im
Skateboarden mündet. In Kooperation mit dem DRIV (Deutscher Rollsport und Inline Verband), der
als einzige Institution den Titel des offiziellen Deutschen Meisters vergeben darf, werden dafür im
Vorfeld unterm Dach der COS Cup-Serie in allen Himmelsrichtungen der Republik regionale
Meisterschaften und Qualifikationsstops veranstaltet.
Im Jubiläumsjahr geht es in diesem Sinne auch direkt kaiserlich los, mit der Vergabe eines
regionalen Titels und zwar auf der Norddeutschen Meisterschaft in der Playground Skatehalle
Aurich. Die zweite Qualifikation findet ebenfalls im Norden statt, nämlich im Rahmen des Passion
Cups als Highlight der Passion Sports Convention in Bremen. Im Sommer läuten die Ruhr Games
ihre zweite Runde ein. Wie auch schon beim ersten Mal, ist der COS Cup ebenfalls mit von der
Partie und hält dort die Westdeutsche Meisterschaft ab. Die vorerst letzten Skater können sich dann
schließlich in Köln auf dem gamescom Cup für die offizielle Deutsche Meisterschaft im
Skateboarden qualifizieren, die, wie es seit mittlerweile acht Jahren Tradition ist, im Europa-Park in
Rust vonstattengeht. Darüber hinaus ist noch mindestens ein weiterer Qualifikationsstop in Form
einer Regionalmeisterschaft geplant, allerdings steht der Ort zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest.
03. – 05.02.
10. – 12.03.
16. – 18.06.
25. – 27.08.
03. – 05.11.

Norddeutsche Meisterschaft – Playground Skatehalle Aurich
Passion Cup – Passion Sports Convention, Bremen
Westdeutsche Meisterschaft – Ruhr Games, Rote Erde Stadion Dortmund
gamescom Cup – gamescom, Köln
Deutsche Meisterschaft im Skateboarden – Europa-Park, Rust

Jede Qualifikation bzw. Regionalmeisterschaft bringt dabei nicht nur frische Starterplätze für die
Deutsche Meisterschaft sowie einen Sieger oder Titelträger hervor, sondern gleich drei. Denn
gestartet wird seit 2016 in drei Divisions. Es gibt die A-Klasse, die gesponserte Profi-Skater
umfasst, seit 2015 aber auch diejenigen, die vielleicht noch keinen Sponsor haben, jedoch in einem
entsprechenden Rollsportverein sind und von diesem in Anerkennung ihres Könnens angemeldet
werden. Im Rahmen der letzten Serie sind schließlich noch die S- und die GIRL-Division dazu
gekommen. Dabei geht es um die Senioren unter den Skatern, im Alter ab 30 aufwärts, die teilweise
schon beim ersten COS Cup dabei waren und immer noch eine ganze Menge drauf haben.
Außerdem haben Mädels hier ebenfalls eine eigene Plattform bekommen. Obwohl noch nicht so
verbreitet wie in den Staaten, wagen sich zum Glück immer mehr Mädchen und junge Frauen aufs
Skateboard und sind dabei auch noch richtig gut – eine Entwicklung, die man ganz klar mit fördern
möchte.
Dank starken Partnern, wie Lexus, Titus und Europa-Park, sowie den unterstützenden Veranstaltern
ist es dem COS Cup auch oder gerade mit 20 Jahren im Rücken immer wieder möglich, eine
aufregende, sowohl für die Teilnehmer als auch die Besucher und Zuschauer spannende ContestSerie auf die Beine zu stellen. Die Skater dürfen sich dabei jedes Jahr über einen eigens für sie
entworfenen und aufgebauten Street-Parcours sowie die interessantesten Skatehallen Deutschlands
freuen, während das Publikum von Stop zu Stop bis zur Deutschen Meisterschaft das Können der
Besten bestaunen kann und immer wieder von neuen spektakulären Tricks überrascht wird.
Weitere Infos zur offiziellen Deutschen Meisterschaft im Skateboarden als auch zu der kompletten
COS Cup-Serie gibt es auf www.clubofskaters.de

