
Die Sukay Park World Trophy wird spannend!

Es war der erwartete Thriller beim ersten Tag des CWWC Finals in Bursa. Das einzige 
was etwas schwächelte war das Wetter. Allerdings ließ Petrus nur einige Tropfen auf die 
gekrönten Häupter der Rider rieseln. 
Pünktlich zum Beginn der Qualifikationen in den Open Kategorien war auch hier wieder 
alles unter Kontrolle. Auch die Zuschauer hatten in der Zwischenzeit den Weg in den 
Sukay Park gefunden. Ca. 2.500 Zuschauer staunten nicht schlecht als die Magier des 
Wassersports ihre Trickkiste öffneten. 

Der Verlauf der Qualifikationen hatte wie prognostiziert einige Überraschungen parat. 
Während Tom Fooshee (USA), Lior Sofer (Israel), Dominik Gührs (D) und Nick Davies 
direkt den Einzug ins Finale schafften, müssen der amtierende Weltmeister Mike 
Ketellapper (NL) sowie Steffen Vollert (D), Keith Lidberg (USA), Daniel Fetz (A) und 
Christian Koester (UK) in die morgigen Hoffnungsläufe um doch noch das Ticket für das 
Finale zu lösen. Das dürfte eine verdammt knappe Sache werden, denn bei aller Klasse, 
hier dürfte derjenige die Nase vorne haben, der die besten Nerven mitbringt. 

Bei den Open Ladies führt mit großem Abstand die Favoritin Maxime Sapulette. 
Die 18 jährige Holländerin ließ erst gar keinen Zweifel aufkommen, warum sie bei 
diesem Wettkampf antritt. Aus dem gesamten Fahrerfeld ist sie diejenige die den 
Hattrick schaffen könnte und in allen 3 Wertungen nach dem Preisgeld greifen wird. 
Sowohl für den Sieg der Trophy als auch in der Gesamtwertung der CWWC Tour wird 
Sie Ansprüche anmelden. Der Sieg der Trophy dürfte ihr ohnehin nicht zu nehmen sein. 
Pech hatte die Deutsche Kathrin Ögretici. Sie ist zwar für die Finals qualifiziert, wird 
aber verletzungsbedingt morgen nur das Protokoll erfüllen um sich die 
Weltranglistenpunkte für den Einzug ins Finale zu sichern. Was nichts anderes bedeutet 
als das sie die Hantel fallen lassen wird, bevor die Zugkraft des Seiles sie aufs Wasser 
ziehen wird.

Bei den Junior Men und Junior Ladies lief dagegen alles nach Plan. Lediglich Yves van 
der Hoff (NL), den man eigentlich vorne erwarten konnte, muß morgen noch einmal in 
den Hoffnungslauf. Dort müsste er das Ding aber klar machen können. 
 

Alle Ergebnisse gibt es auf Cablewakeboard.net. 

Für ganz eilige kann man über den Live Ergebnisdienst alle Ergebnisse unter 
http://www.cablewakeboard.net/news/186.html mitverfolgen. 

Und wer das alles Live und in Farbe sehen möchte klickt morgen einfach auf den 
verfügbaren Live Stream auf Cablewakeboard.net  

http://www.cablewakeboard.net/news/186.html

