
 

 

COS Cup 2019 – Das Heizhaus begrüßt die Ostdeutsche Skateboard-Meisterschaft in Leipzig 

 

Für die Ostdeutsche Skateboard-Meisterschaft öffnet 2019 das Heizhaus in Leipzig vom 20. bis zum 

22. September seine Türen – und das ist etwas ganz Besonderes, denn die rund 1.000m²-große 

Skatehalle feiert zudem ihr 10 jähriges Bestehen und obendrein werden bei diesem COS Cup Stop 

die letzten Starterplätze für die 22. Deutsche Meisterschaft im Skateboarden vergeben. 

 

Die Ostdeutsche Skateboard-Meisterschaft ist nämlich Teil des COS Cups, der längst zur größten 

europäischen Contest-Serie geworden ist und zum Ende des Jahres sein fulminantes Finale in Form der 

inzwischen fast schon traditionell im Europa-Park in Rust ausgetragenen Deutschen Skateboard-

Meisterschaft findet. Doch bevor es vom 29.11. bis zum 01.12. soweit ist, müssen sich die Jungs und 

Mädels in drei Gruppen – Pros (gesponserte und/oder über ihren Verein angemeldete Fahrer mit 

teilweise internationaler Wettbewerbs-Erfahrung), Girls und Masters (Ü30) – für die Teilnahme 

qualifizieren. 

 

In diesem Sinne steht – nach drei Regionalmeisterschaften und dem gamescom Cup – mit der 

Ostdeutschen Skateboard-Meisterschaft zum Abschluss des Sommers 2019 schon die letzte 

Qualifikationsmöglichkeit an. Dementsprechend werden im Heizhaus nicht nur die Skater erwartet, die 

die besten der Himmelsrichtung und Region werden möchten, sondern schlichtweg die besten der 

ganzen Republik bzw. einfach alle, die sich noch ein Ticket fürs große Finale sichern wollen.     

 

On top dürfen außerdem noch zusätzliche Highlights, wie der Teufel Lautsprecher Best-Trick Contest 

sowie eine großartige Rahmenstimmung erwartet werden, denn mit der Ostdeutschen Meisterschaft 

wird quasi ein doppeltes Jubiläum gefeiert: Das 10jährige Bestehen des Heizhauses, bei dessen 

Eröffnung 2009, fast auf den Tag genau, ebenfalls schon ein Stop des COS Cups stattfand. Action und 

Skateboarding auf höchstem Niveau sind somit garantiert! Let’s roll! 

 

Alle noch ausstehenden COS Cup-Termine in der Übersicht: 

20. – 22.09.  Ostdeutsche Meisterschaft – Heizhaus Leipzig 

29.11. – 01.12.  22. Deutsche Skateboard Meisterschaft – Europa-Park, Rust 

 

Weitere Informationen sowie alle Neuigkeiten rund um die Ostdeutsche Skateboard-Meisterschaft 

als auch zu der kompletten COS Cup-Serie gibt es auf www.deutscheskateboardmeisterschaft.de 

  


