
 

 

 

COS Cup 2020 – Die Ostdeutsche Skateboard-Meisterschaft kommt wieder nach Leipzig 

 

Schon zum zweiten Mal in Folge findet die Ostdeutsche Skateboard-Meisterschaft im Heizhaus in 

Leipzig statt und zwar vom 18. bis zum 20. September. Dabei geht es nicht nur darum die Besten der 

Region auszumachen, sondern auch um die Qualifikation für die 23. Deutsche Skateboard-

Meisterschaft. 

 

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

europäischen Contest-Serie geworden ist und zum Finale, bereits seit 23 Jahren, in gleich drei Gruppen 

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

Wettbewerbs-Erfahrung), Girls und Masters (Ü30) – die besten Skater Deutschlands kürt. Diesmal wird 

dies in der Backyard e. V. Skatehalle in Oldenburg vom 11. bis zum 13. Dezember der Fall sein. 

 

Dementsprechend werden im Heizhaus nicht nur die Fahrer 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. Denn obwohl mit Hochdruck 

an einem vierten Stop gearbeitet wird, könnte es sein, dass es 2020 schon die letzte 

Qualifikationsmöglichkeit sein wird. Leider hat die Corona-Pandemie auch das Skateboarding nicht 

verschont und so mussten in den letzten Monaten gleich zwei COS Cup-Events (die Westdeutsche 

Skateboard-Meisterschaft in Mönchengladbach sowie der gamescom Cup in Köln), da sie jeweils Teil 

einer Großveranstaltung gewesen wären, abgesagt werden.  

 

Das sieht in Leipzig zum Glück ganz anders aus und so ist man zuversichtlich, dass, wie schon die 

Süddeutsche Meisterschaft im Europa-Park in Rust, auch die Ostdeutsche Meisterschaft in der rund 

1.000m²-große Skatehalle zwar mit entsprechenden Auflagen und ohne Zuschauer, aber doch relativ 

problemlos über die Bühne gebracht werden kann. Zumal das Heizhaus keine unbekannte Location für 

den COS Cup ist. Bereits zur Eröffnung, vor elf Jahren fand hier ein Contest der Serie statt und auch 

2019 wurde, ebenfalls mit der Ostdeutschen Meisterschaft, das zehnjährige Jubiläum gebührend 

zusammen gefeiert.  

 

On top dürfen sich die Fahrer außerdem noch auf zusätzliche Highlights freuen, wie den mit 500 Euro 

prämierten Ravenol Barrel Jump, bei dem es darum geht den besten Trick über aufgestellten Öl-

Fässern zu landen sowie die in Rust ins Leben gerufene Warsteiner Street Challenge, bei der man 

bestimmt den einen oder anderen Skater irgendwo in Leipzig sichten wird, denn dabei sollen die 

Teilnehmer des COS Cup-Stops ihre besten Tricks an einem von ihnen selbst ausgesuchten Spot vor Ort 

in einminütigen Videos festhalten und bis spätestens Sonntagmittag auf Instagram hochladen. Let’s 

roll! 

 

Die noch ausstehenden, bisher feststehenden COS Cup-Termine 2020 in der Übersicht: 

18. – 20.09. Ostdeutsche Skateboard-Meisterschaft – Heizhaus, Leipzig 

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

 

Alle Informationen rund um die Ostdeutsche Skateboard-Meisterschaft als auch zu der kompletten 

COS Cup Serie gibt es u. a. auf www.deutscheskateboardmeisterschaft.de  


