Der gamescom Cup - Die letzte Qualifikationsmöglichkeit für die 20. Deutsche
Meisterschaft im Skateboarden!
Die offizielle Deutsche Meisterschaft im Skateboarden ist wohl der bedeutendste Wettbewerb des
deutschen Skateboardings. Doch auch der Weg dorthin ist nicht minder wichtig. In Rahmen des COS
Cups, einer Serie aus Contests und Regionalmeisterschaften, können sich die besten Skateboarder
der Republik im Vorfeld qualifizieren und das bereits seit sage und schreibe 20 Jahren. 2017 bietet
der gamescom Cup dazu am 25. und 26. August die letzte Möglichkeit.
Nachdem auf den Ruhr Games im Juni der Nordrhein-Westfälische Meister im Skateboarden gekürt
und der Skate-Sommer damit offiziell eingeläutet wird, geht es auf der gamescom in Köln nahtlos
weiter. Zu finden ist das Skateboarding-Event nämlich innerhalb der gamescom outdoor area, wo
entspanntes Summerfeeling auf Action pur trifft. Denn der Street-Parcours wird in unmittelbarer
Nachbarschaft zum gamescom beach und den ebenfalls stuntgeladenen FMX-Shows aufgebaut.
Bereits seit Jahren ist der COS Cup mit der europäische Leitmesse für digitale Spielkultur verbunden
und zwar nicht nur durch diverse Games, die das Skateboarding zum Thema haben. Vielmehr sind hier
das Lebensgefühl, der Spaß und die Begeisterung, auch für technische Innovationen, der gemeinsame
Nenner, wenn die gamescom samt der gesamten Kölner City zum „The Heart of Gaming“ wird.
In diesem Sinne ist es nur selbstverständlich, dass die COS Cup-Serie auch in ihrem 20. Jubiläumsjahr
mit einem ihrer Stopps auf der gamescom zu Gast ist. Vom 24. bis zum 26. August können hier die
besten Skateboarder des Landes und ihre spektakulären Tricks bestaunt werden. Dabei wird es, neben
dem Open Practice am Donnerstag, vor allem an den letzten beiden Tagen in gleich drei Gruppen –
Profis, Girls und Ü30 – garantiert heiß hergehen, zuerst mit den Eliminations am Freitag und dann in
den Finals am Samstag. Denn schließlich haben die teilnehmenden Jungs und Mädels nicht nur das
Ziel den gamescom Cup für sich zu entscheiden, sondern vor allem noch einen der letzten
Qualifikationsplätze für das Saisonfinale im November zu ergattern: Die offizielle Deutsche
Meisterschaft im Skateboarden 2017, die traditionsgetreu im Europa-Park in Rust abgehalten wird.
Wer also schon immer Skateboarding auf höchstem Niveau sowie den ein oder anderen amtierenden
Deutschen Meister erleben wollte, darf beim diesjährigen gamescom Cup nicht fehlen.

