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World Trophy im Wakeboard endet mit Überraschungen

Die soeben beendeten Rennen der Open Kategorien bei der World Trophy in Izmit (Türkei) hielten 
einige Überraschungen bereit.Ein Grund dafür könnte auch die erst letzten Monat fertig gestellte Rixen-
Seilbahn sein. Das komplette Fahrerfeld äußerte sich überaus positiv zu dieser brandneuen Anlage, die 
vor allem über eine überdurchschnittliche Höhe und trotz ihrer Länge über einen sehr starken Zug 
verfügt, der den Ridern bei der Intensität ihrer Tricks sehr zu Gute kommt.  

Entsprechend experimentierfreudig zeigten sich einige der Rider auf dem Wasser.

Kein gutes Ende hatte die Trophy allerdings für den Geheimfavoriten Frédéric von Osten. 
(Deutschland), der sich nach seinem Titelgewinn bei der Europameisterschaft am Vortag wegen dem 
höheren Preisgeld in der höheren Kategorie registrieren ließ. Während er in der Qualifikation erster 
wurde und die Konkurrenz kurz aufblicken ließ, scheitere er dann mit 2 Stürzen im Finale.
Mehr Glück hatte dagegen der Brite Nick Davies, der sich vor dem frisch gekürten Europameister Mike 
Kettelapper (Niederlande) und Dominik Gührs (Deutschland) die 10.000 US Dollar Preisgeld sicherte. 

Die Überraschung aber gab es bei den Open Ladies, bei denen es richtig spannend zu ging.
Kirsteen Mitchell (UK), die frisch gebackene Europameisterin und amtierende Weltmeisterin, scheiterte 
und landete nur auf Platz 4. Maxine Sapulette (NL), die über Jahre erfolgreichste Riderin in dieser 
Klasse, musste sich mit Platz 2 zufrieden geben.
Denise de Haan, die in diesem Jahr vom Boot zurück ans Cable gekommen ist, konnte ihr 
Comeback in diesem Jahr mehr als erfolgreich abschließen. Die überaus sympathische Holländerin 
konnte sich den 3. Platz sichern und Kirsteen Mitchell hinter sich lassen. Den ersten Platz, zur 
Überraschung vieler, sicherte sich aber die erst 18-jährige Deutsche Sophia Marie Reimers, die sich am 
Vortag bei den Junior Ladies den Europameister Titel einfuhr.
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The International Waterski and Wakeboard Federation (IWWF) was founded in 1946. The IWWF is recognized by 
the International Olympic Committee (IOC) as official partner since 1967. Wakeboarding is part of the World 
Games (Non Olympic Games  patronized by IOC) since 2005. The IWWF has more than 90 Member Nations all 
over the World and is organizing the Nationals Championships, World Championships and Confederation 
Championships together with its Federations all over the globe. For more Information and upcoming events please 
look at www.iwwfed.com or www.cablewakeboard.net
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