
 

 

 

COS Cup 2021 – 2. Stop im Hamburger i-Punkt Skateland! 

 

Nach dem Contest ist vor dem Contest: Gerade erst hat der Auftakt der größten europäischen Serie im 

Skateboarding in Leipzig stattgefunden und schon geht es mit dem 2. Stop in Hamburg Hammerbrook 

weiter. Vom 01.10 bis zum 03.10. begrüßt das i-Punkt Skateland endlich wieder SkateboarderInnen aus 

der ganzen Republik. 

 

Dabei geht es für die Jungs und Mädels darum Punkte für den Deutschen Meister-Titel zu sammeln. Der 

COS Cup besteht normalerweise aus mehreren Regional-Meisterschaften und an Events gebundenen 

Contests, bei welchen sich die StarterInnen in drei Gruppen – Pros (gesponserte und/oder über ihren 

Verein angemeldete Fahrer mit teilweise internationaler Wettbewerbs-Erfahrung), Girls und Masters 

(Ü30) – fürs Finale qualifizieren können. Dieses wird schließlich am Ende der Serie in Form einer Deutschen 

Skateboard-Meisterschaft durchgeführt. Doch aufgrund der Pandemie und der stark eingeschränkten 

Anzahl an möglichen Stops muss 2021 ein früheres Bewertungssystem herhalten. Das heißt, dass die 

Besten der Gesamtwertung die 24. Deutsche Meisterschaft im Skateboarden für sich entscheiden werden. 

Abgerechnet wird dabei nach den drei Contests, die dieses Jahr stattfinden können. Das heißt, wer mehr 

Stops mitnimmt ist klar im Vorteil, gleichzeitig ist es jedoch auch möglich, ohne vorherige Qualifikation 

beim Finale im Europa-Park in Rust dabei zu sein. 

  

Mit 1.800 m² im Außenbereich sowie 1.500 m² überdachter Skatefläche ist das i-Punkt Skateland die 

größte Gesamt-Skateanlage Deutschlands, die normalerweise jährlich von über 100.000 Skatern besucht 

wird und daher auch beste Voraussetzungen als COS Cup Location bietet. Entsprechend werden am 

Wochenende auch viele SkaterInnen erwartet. Neben dem Hauptcontest kann man sich in Hamburg 

außerdem auf den Ravenol Barrel Jump freuen, bei dem der beste Trick über aufgestellte Öl-Fässer mit 

500 Euro prämiert wird. Ebenso wird es garantiert auch auf den Straßen außerhalb der Skatehalle die eine 

oder andere Session geben. Denn für die Warsteiner Street Challenge heißt es für die TeilnehmerInnen: 

Spot vor Ort suchen, die besten Tricks in einminütigem Video festhalten und bis spätestens Sonntagmittag 

mit entsprechenden Hashtags auf Instagram hochladen. Am Ende gehen dank Likes und Jury-Urteil 200 

Euro und 5 Kästen Bier an den besten Kurzfilm. 

 

Im Hinblick auf Covid-19-Bestimmungen gilt: Geimpfte und Genesene benötigen KEINEN weiteren Test. 

Alle anderen können für € 1,- direkt in der Halle einen machen lassen, in diesem Sinne: Let’s roll! 

 

Die nächsten Termine sind: 

 

01. – 03.10. Hamburg, i-Punkt Skatehalle 

29. – 31.10. 24. Deutsche Skateboard-Meisterschaft – Rust, Europa-Park 

 

Im Hinblick auf alle Neuigkeiten, auch bezüglich möglicher Änderungen, wird laufend informiert, sowohl 

über Social Media als auch u. a. auf www.deutscheskateboardmeisterschaft.de  

 

 


