Ecko Unltd. COS Cup 2018: gamescom Cup – Die letzte Qualifikationsmöglichkeit für die
Deutsche Skateboard-Meisterschaft!
Die gamescom ist seit unglaublichen 10 Jahren DIE Messe für interaktive Spiele. Hier schlägt „The
Heart of Gaming“ – digital und innovativ, aber auch analog wird Großes und Spektakuläres
aufgefahren. So ist bereits zum achten Mal der Ecko Unltd. COS Cup hier zu Gast und holt vom 23.
bis zum 25. August die besten Skater der Republik nach Köln.
Die Deutsche Skateboard-Meisterschaft, die am Ende der Ecko Unltd. COS Cup-Serie im Europa-Park
in Rust ausgetragen wird, ist zweifellos der bedeutendste Skateboarding-Event des Landes. Und da
irgendwie jeder Weg auch ein Ziel ist, geht es bei den einzelnen Stops mächtig zur Sache. Auf dem
Spielplan steht nämlich nicht nur die Ermittlung der jeweiligen Contest-Sieger. In drei Gruppen – ADivision (Profis, d. h. gesponserte und/oder über ihren Verein angemeldete Fahrer mit teilweise
internationaler Wettbewerbserfahrung), S-Division (Ü30) sowie GIRL-Division – gibt es ebenfalls frische
Starterplätze fürs große Finale abzugreifen.
Der gamescom Cup bietet nach der Nord-, Süd- und Westdeutschen-Meisterschaft sowie dem
PASSION Cup den Skatern schon die letzte Möglichkeit, um sich für die offizielle Deutsche
Meisterschaft im Skateboarden zu qualifizieren. Entsprechend werden die teilnehmenden Jungs und
Mädels garantiert versuchen selbst ihr Bestes noch zu toppen. Los geht’s bereits am Donnerstag mit
dem Open Practice, während am Freitag die Eliminations laufen und der Samstag dann den Finals
vorbehalten bleibt. Und als ob die ausgefeilten Tricks nicht genug wären, gehört der mit satten 500
Euro prämierte, durchaus waghalsige Ravenol Barrel Jump ebenfalls zum Programm. Wer also schon
immer Skateboarding auf höchstem Niveau sowie den ein oder anderen amtierenden Deutschen
Meister live erleben wollte, sollte unbedingt wetterunabhängig in der family & friends-Halle 10.2
vorbeischauen.
Alle Infos rund um die Deutschen Meisterschaft im Skateboarden als auch zu der kompletten Ecko
Unltd. COS Cup Serie gibt es auf www.clubofskaters.de
Alle noch ausstehenden Termine in der Übersicht:
23. – 25.08. gamescom Cup – gamescom, Köln
03. – 04.11. Deutsche Skateboard Meisterschaft – Europa-Park, Rust

