
 

 

 
 
Das Heizhaus in Leipzig ist zum dritten Mal Teil der Deutschen Skateboard-Meisterschaft! 
 
Nach einem Jahr Corona-bedingter Pause geht der COS Cup, alias die größte Contest-Serie Europas, in 
die 24. Runde, und zwar vom 17. bis zum 19. September im Heizhaus in Leipzig! 
 
Bereits vor zwei Jahren, ebenso wie fast auf den Tag genau vor zwölf Monaten, wurden am selben Ort der 
Geburtstag vom Heizhaus und die Ostdeutsche Meisterschaft im Skateboarden gefeiert. Und dann… hat 
Corona auch die größte europäischen Skate-Contest-Serie für ein komplettes Jahr außer Gefecht gesetzt. 
Doch nun kann es weiter gehen und so freut sich DIE Skate-Location in Leipzig schon zum dritten Mal in 
Folge auf SkateboarderInnen aus der ganzen Republik, die hier beim 1. COS Cup-Stop 2021 ihre ersten 
Punkte für den 24. Deutschen Meistertitel sammeln können.  
 
Da dieses Jahr der Auftakt der Serie erst vergleichsweise spät stattfinden kann und daher, anders als sonst, 
auch nur drei COS Cup-Stops durchgeführt werden, wurde entschieden, für 2021, zu einem früheren 
Bewertungssystem zurückzukehren. Das heißt, den Besten der Gesamt- bzw. Jahreswertung gehört am 
Ende der Meister-Titel ihrer Division – je mehr Contest-Teilnahmen auf dem Konto, umso höher die 
Chance auf den Gesamtsieg. Auf eine Qualifikation, die in Leipzig üblicherweise in Form einer 
Regionalmeisterschaft durchgeführt wurde, wird verzichtet. Für die SkaterInnen hat dies den Vorteil, dass 
sie in allen drei Gruppen – Pros (gesponserte und/oder über ihren Verein angemeldete Fahrer mit 
teilweise internationaler Wettbewerbs-Erfahrung), Girls und Masters (Ü30) – auch ohne vorherige 
Qualifizierung am COS Cup Finale aka der 24. Deutschen Skateboard-Meisterschaft im Europa-Park in Rust 
teilnehmen können!  
 
Darüber hinaus wird man sich in Leipzig aber wie gewohnt auf weitere COS Cup Highlights freuen dürfen: 

Dazu gehören der 500 Euro-schwere Best-Trick über aufgestellte Öl-Fässer im Ravenol Barrel Jump als 

auch die mit 200 Euro und 5 Kästen Bier prämierte Warsteiner Street Challenge. Hier können alle 

Teilnehmer des COS Cup Stops ihre besten Tricks an einem selbst ausgesuchten Spot vor Ort in 

einminütigen Videos festhalten und mit entsprechenden Hashtags auf Instagram hochladen. Es wäre also 

gut möglich, dass vom 17. bis zum 19. September nicht nur im Heizhaus, sondern auch durch andere 

Straßen der Stadt so einige Skateboards rollen. 

 

Generell wird die Veranstaltung natürlich im Rahmen und unter Berücksichtigung der tagesaktuell vor Ort 

geltenden COVID-19-Bestimmungen durchgeführt. Weitere Informationen zum genauen Ablauf, 

geplanten Vorkehrungen sowie im Hinblick auf alle Neuigkeiten, auch zu möglichen Änderungen, gibt 

es auf allen Social-Media-Kanälen sowie unter www.deutscheskateboardmeisterschaft.de  

 

Alle COS Cup-Termine 2021 in der Übersicht: 

17. – 19.09. Leipzig, Heizhaus 

01. – 03.10. Hamburg, i-Punkt Skatehalle 

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

 


