
 

 

COS Cup 2019 – Der gamescom Cup ist das Skate-Event auf der gamescom in Köln! 

 

Bereits zum 9. Mal dürfen sich die Besucher der gamescom auf feinste Skateboarding-Action in Halle 

11.2 freuen, und zwar wenn es vom 22. bis zum 24. August beim gamescom Cup für die besten Fahrer 

der Republik sowohl um den Contest-Sieg als auch um die Qualifikation für die Deutsche 

Meisterschaft geht.    

 

Mittendrin im Trubel des weltweit größten Messe- und Eventhighlights für interaktive Spiele geht es 

auch analog ordentlich zur Sache, wie z. B. auf dem COS Cup-Street-Parcours. Hier treten gleich drei 

Gruppen – Pros (gesponserte und/oder über ihren Verein angemeldete Fahrer mit teilweise 

internationaler Wettbewerbserfahrung), Girls und Masters (Ü30) – an, um nicht nur den jeweils Besten 

unter sich auszumachen, sondern auch um sich für die vom 29.11. bis zum 01.12. im Europa-Park in 

Rust ausgetragene 22. Deutsche Meisterschaft zu qualifizieren. 

 

Der gamescom Cup wird nämlich im Rahmen des COS Cups abgehalten, welcher wiederum längst zur 

größten Contest-Serie Europas avanciert ist und sich auch 2019 aus unterschiedlichen Regional-

Meisterschaften sowie Contests zusammensetzt. Bevor es also, nach der Nord-, Süd- und 

Westdeutschen Meisterschaft, gen Osten geht, bietet der gamescom Cup den Teilnehmern schon die 

vorletzte Möglichkeit zur Qualifikation fürs große Finale. Nicht nur deshalb kann sich das Publikum in 

Köln bereits zum neunten Mal und somit quasi in bewährter Tradition darauf freuen, Skatebording auf 

höchstem Niveau zu erleben.  

 

Neben den Bestleistungen der Jungs und Mädels beim regulären Wettbewerb, darf ebenso 

Spektakuläres vom Teufel Lautsprecher Best-Trick Contest erwartet werden, während der Ravenol 

Barrel Jump garantiert für Hochspannung sorgen wird – insgesamt definitiv ein perfekter Ausgleich zu 

digitalen Wunderwelten, let’s roll! 

 

Alle noch ausstehenden COS Cup-Termine in der Übersicht: 

22. – 24.08.   gamescom Cup – gamescom, Köln 

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 den gamescom Cup als auch zur kompletten 

COS Cup-Serie gibt es auf www.deutscheskateboardmeisterschaft.de 

  


