
 

 

 

 

COS Cup 2020 – Süddeutsche Skateboard-Meisterschaft im Europa-Park 

Vom 14. bis zum 16. August findet im Europa-Park in Rust die Süddeutsche Skateboard-Meisterschaft 

statt. Damit steht fest: Der COS Cup aka die größte europäische Contest-Serie wird, nach einer 

Zwangspause voller Ungewissheit aufgrund der COVID-19-Situation, weitergehen und bereits zum 

11. Mal im weltbesten Freizeitpark zu Gast sein.  

Nach der Norddeutschen Meisterschaft im Januar wurde der COS Cup, wie auch der Rest der Welt, auf 

Eis gelegt, zwei Stops – die Westdeutsche Meisterschaft sowie der gamescom Cup – wurden 

gestrichen, da sie jeweils Teil einer Großveranstaltung waren, doch nun kann die Qualifikation für die 

23. Deutsche Skateboard-Meisterschaft fortgesetzt werden. Skateboarding wird in Deutschland nicht 

dem Corona-Virus zum Opfer fallen, auch wenn selbstverständlich einige Einschränkungen in Kauf 

genommen werden müssen. 

So sind bisher keine Zuschauer und Begleitpersonen in der Europa-Park Arena im Confertainment-

Center zugelassen, wobei das interessierte Publikum das ganze Wochenende über diverse Kanäle, wie 

Facebook und Instagram, auf dem Laufenden gehalten wird. Darüber hinaus macht Not auch kreativ. 

Da beispielsweise der Best-Trick-Contest, der u. a. vom Zuspruch der Zuschauer lebt, in seiner 

gewohnten Form unter den momentanen Umständen nicht durchführbar ist, wird es in Rust 

kurzerhand etwas Neues geben: Die Warsteiner Street Challenge, bei der die Teilnehmer des COS-

Stops im Europa-Park selbst ihre besten Tricks in einminütigen Videos festhalten und auf Instagram zu 

Beurteilung hochladen.     

Dann gibt es wiederum Dinge, die bleiben dürfen, wie sie sind. Bei der Süddeutsche Skateboard-

Meisterschaft geht es, wie gewohnt, nicht nur darum die Besten der Region auszumachen, sondern 

auch um die Qualifikation für das COS Cup Finale 2020, also die 23. Deutsche Skateboard-

Meisterschaft, die dieses Jahr vom 11. bis zum 13.12. in der Backyard Skatehalle in Oldenburg 

ausgetragen wird. Dafür gehen Skater in gleich drei Gruppen – Pro-Division (Profis, d. h. gesponserte 

und/oder über ihren Verein angemeldete Fahrer mit teilweise internationaler Wettbewerbserfahrung, 

wie z. B. der siebenfache und amtierende Deutsche Meister 2019, Alex Mizurov), Master-Division (Ü30) 

sowie GIRL-Division – an den Start. Da darf nach wie vor einiges erwartet werden! 

 

Alle noch ausstehenden und bisher feststehenden COS Cup-Termine 2020 in der Übersicht: 

14. – 16.08. Süddeutsche Meisterschaft – Europa-Park, Rust 

18. – 20.09. Ostdeutsche Meisterschaft – Heizhaus, Leipzig 

11. – 13.12. 23. Deutsche Skateboard-Meisterschaft – Backyard Skatehalle, Oldenburg 

 

Alles Informationen sowie Neuigkeiten rund um die Süddeutsche Skateboard-Meisterschaft als auch 

zu der kompletten COS Cup-Serie gibt es u. a. auf www.deutscheskateboardmeisterschaft.de    

 

 


