
CWWC Sukay Park World Trophy gestartet.
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Auf der Suche nach der Nummer 1 im Cablewakeboarding
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Von heute an ist der Sukay Park in Bursa der Treffpunkt der besten Rider der Welt. 
Bei traumhaften 29°C und unter strahlend blauem Himmel wurde heute Morgen das offizielle 
Training eröffnet. Nicht nur die Sportler bereiteten sich vor, sondern auch der technische Aufbau 
fand heute morgen statt. 8 Kameras, 3,5 km Kabel und mehr als 30 Techniker machten sich ans 
Werk um eine der größten Berichterstattungen im Cablewakeboarding vorzubereiten.
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Das Publikum hat nicht nur die Möglichkeit das Spektakel auf dem Wasser zu verfolgen, 
zusätzlich steht ihnen auch noch eine 6 x 5 Meter große Großbildleinwand zur Verfügung. 
Eingespielte Slow-Motions ermöglichen den Zuschauern den Wettkampf hautnah mitzuerleben.
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Für die weltweite Boardsport Gemeinde wird das Finale live auf freecaster.tv übertragen. Die 
Live Berichterstattung startet um 15:00 Uhr Ortszeit.
Ausgehend von dem was wir im Training bis jetzt sehen konnten, werden wir einen der 
aufregensten und härtesten Wettkämpfe bislang erleben.
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Jeder Rider ist hochmotiviert und will nach dem großen Preisgeld greifen. Tom Fooshee (USA) 
kam am Donnerstag nach einer 24 stündigen Reise an und zeigte schon während seiner ersten 
Runden im Training dass er nicht nur zum Spass die Strapatzen auf sich genommen hat. Es ist 
einfach unglaublich, was dieser kleine Mann aus Texas auf dem Wasser leistet. Aber seine 
Herausforderer sind ebenfalls in bester Verfassung und werden es ihm sicherlich nicht zu 
einfach machen. Nick Davies (GB) und Mike Ketellapper (NL) sind voll auf Sieg programmiert. 
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Auch Dominik Guehrs und Steffen Vollert, beide aus Deutschland, haben in den letzten Wochen 
hart trainiert um ihre Erfolgsserie dieser Saison fortzusetzen. Alles kann passieren und jeder ist 
bis aufs Letzte angespannt. Der Druck war noch nie so groß, immerhin geht es um insgesamt 
100.000 US Dollar Preisgeld
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Maxine Sapulette (NL), die derzeitige Nummer 1 bei den Open Ladies Weltranglist kam auch 
erst Donnerstag Nacht, zusammen mit ihrer Teamkollegin Mayanka Jansen, an. Maxine sollte 
dieses Wochenende die entspannteste Fahrerin sein - ihr deutlicher Vorsprung vor allen anderen 
Athletinnen macht sie in der Gesamtwertung nahezu unschlagbar.
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Alle Startlisten, Zeitpläne und Live Ergebnisse auf: 
http://www.cablewakeboard.net/news/186.html
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Offizielle Photos, Logos und Presse Berichte auf:
http://www.cablewakeboard.net/en/press-box-european-championships.html
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