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PRESSEMITTEILUNG

Mönchengladbach wird Weltcup Stadt
Mönchengladbach bekommt einen spektakulären FIS Snowboard Weltcup. Im
Dezember 2016 werden sich die weltbesten Snowboarder und Snowboarderinnen am
Niederrhein messen. Rund um das Event werden Top Bands, DJ’s und eine große
Label- und Testarea für eine einzigartige Wintersport- und Festivalatmosphäre
sorgen.
Genau in einem Jahr, am 3. und 4. Dezember 2016 treffen sich die weltbesten
Snowboarder und Snowboarderinnen aus dem Bereich „Freestyle“ im Sparkassenpark
Mönchengladbach. Sie werden in der Disziplin „Big Air“ um kostbare Weltcup Punkte
und die Fahrkarten für Olympia 2018 kämpfen. Denn wer hier unter den Ersten 15
landet, hat gute Chancen sich für das Top Ziel aller Sportler zu qualifizieren.
Der Oberbürgermeister der zukünftigen FIS Weltcup Stadt, Hans Wilhelm Reiners,
macht aus seiner Vorfreude kein Geheimnis. „Mönchengladbach und die ganze Region
ist bekannt für seine Sportbegeisterung. Das wird eine fantastische und vor allem
spektakuläre Veranstaltung auf die wir uns alle sehr freuen“, so der Oberbürgermeister.
Johannes Janz, Geschäftsführender Gesellschafter der für die Ausrichtung des FIS
Weltcups verantwortlichen Jever Fun Skihalle Neuss, fügt hinzu, „Wir freuen uns riesig,
wieder in Mönchengladbach ein Wintersport Event veranstalten zu können. Unsere
Synchro Ski Rennen auf der Hindenburgstraße waren einzigartig und für uns ein echter
Meilenstein. Schön, dass wir nach 15 Jahren Abstinenz wieder mit so einer
hochkarätigen Veranstaltung in unserer alten Heimatstadt am Start sind.“ .
Big Air – Der Sport
Der Big Air oder auch Straight Jump ist eine Wettkampfart im Freestyle Snowboarden.
Im Gegensatz zum Skispringen, wo es vornehmlich um die Weite eines Sprunges geht,
werten beim „Big Air“ die „Judges“ (Punktrichter) vor allem die Schwierigkeit der
gezeigten Sprünge, den Style sowie die gesamte Performance der Fahrer und
Fahrerinnen. Es geht also darum, die Judges mit möglichst komplexen und somit
schwierigen Tricks zu beeindrucken.
Die Bewertung erfolgt über Höhe, Style, Schwierigkeit, sowie Ausführung des Tricks und
natürlich der Landung. Und der Tatsache, dass man bei den Sprüngen recht lange in der
Luft ist und viel „Luft“ (Air) unter sich hat, verdankt diese Disziplin ihren Namen.
Spektakulär wird es, wenn sich die Fahrer gleich mehrmals mit Salti und Schrauben um
ihre eigene Achse drehen oder sich gar schon bei der Anfahrt rückwärtsfahrend über
die riesige Rampe vom „Kicker“ katapultieren.

Big Air wurde erstmals 1994 als Wettkampfdisziplin eingeführt und erfreut sich seither
großer internationaler Beliebtheit, wie generell der Snowboardsport. So lagen die
weltweiten TV Übertragungsdaten der Snowboard Wettbewerbe, laut der Auswertung
von APM (American Public Media), bei den letzten Olympischen Winterspielen in Socchi
weit vor einigen klassischen Disziplinen wie beispielsweise dem Nordischen Skisport.
Zum Weltcup werden etwa 60 qualifizierte Fahrer/innen aus rund 20 Nationen
antreten. Viele der Favoriten kommen aus den USA und Canada. Aber auch die
skandinavischen Länder und natürlich die Alpennationen Österreich und die Schweiz
stellen einige potentielle Top 10 Fahrer und Fahrerinnen. Deutsche Fahrer rücken
mittlerweile ebenfalls in die vorderen Platzierungen vor und gerade bei den Mädels
haben wir mit Silvia Mittermüller eine absolute Top-Fahrerin in den eigenen Reihen.
Olympia heißt das große Ziel und Events wie der BigX in Mönchengladbach
unterstützen durchaus die heimischen Fahrer auf dem Weg dorthin. So erhofft sich,
Prof. Hanns Michael Hölz, Präsident vom Snowboardverband Deutschland, „dass es mit
diesem heimischen Weltcup einen weiteren Schub für den Snowboard-Sport in
Deutschland gibt.“. Und fügt gleich hinzu, „wir haben tolle Athleten, die es aufgrund
ihres Engagements und ihrer Leistungen verdient haben im medialen Rampenlicht zu
stehen.“.
BigX – Das Event
Die Mischung macht‘s. BigX ist kein reines Sportevent und auch kein normales MusikFestival. BigX verbindet beides, bestehend aus spektakulärem Sport auf Weltcup
Niveau, der Mainstage mit Top Bands, DJ‘s und dem Lifestyle rund um das gesamte
Event. Auf der großen Label- und Testarea können Zuschauer stöbern, aktiv mitmachen
und hautnah die Atmosphäre und die Faszination des Schneesports erleben.
Das Gesamtkonzept begeisterte dann auch gleich den Internationalen Skiverband als
denjenigen, der weltweit die Rechte an den begehrten Weltcup Veranstaltungen
vergibt. „Natürlich ist es von großem Vorteil, dass wir mit dem Team von allrounder und
auch dem Veranstaltungsort, dem Sparkassenpark Mönchengladbach, nicht nur
sportbegeisterte, sondern gleichsam in Großveranstaltungen bereits sehr erfahrene und
professionelle Partner haben,“ so Uwe Beier, Race Director des Internationalen
Skiverbandes (FIS), der sich im Vorfeld natürlich ein umfängliches Bild von den
Rahmenbedingungen und der Professionalität der Partner vor Ort gemacht hat.
Dieses Kompliment freut natürlich den Chef des Organisationskomitees (OKs), August
Pollen, ebenfalls Geschäftsführender Gesellschafter der allrounder mountain resort
gmbh & co. kg. Nach zehn erfolgreichen Jahren als OK-Chef beim FIS Skilanglauf
Weltcup in Düsseldorf, weiß er um den Berg an Arbeit, die nun auf ihn und das gesamte
OK-Team zukommt.
„Nach zehn Jahren Weltcup in Düsseldorf haben wir auf dem Höhepunkt zunächst eine
Event-Pause eingelegt und uns in der Zeit vornehmlich um den Bau und die
Markteinführung unseres neuen Hotels, der Pistenerweiterung unserer Skihalle und
einiger Outdoorattraktionen, wie z.B. das Almgolf, vorangetrieben. Jetzt ist das Team

wieder heiß auf neue Herausforderungen und der Sparkassenpark der ideale
Austragungsort für unsere Idee. Für mich ist dieser ein echtes Schmuckkästchen, in
dem wir die Eventidee - Weltklasse Sport, Musikfestival und Lifestyle perfekt auf den
Punkt bringen können.“.
Festival – Die Musik
Von dem Event direkt angetan war auch Michael Hilgers, Geschäftsführender
Gesellschafter des Sparkassenparks, der nicht nur Gastgeber, sondern mit seinem Know
How aus zahlreichen hochkarätigen Musikveranstaltungen im OK u. a. auch für die
Umsetzung des Musikkonzeptes verantwortlich zeichnet. „Das wird das spektakulärste
Event aller Zeiten in Mönchengladbach. Wir werden natürlich dafür sorgen, dass die
Live-Musik und das Showprogramm für ein unvergessliches Wochenende stehen wird.
Und das alles bei attraktivsten Eintrittspreisen!“ so der Olympiasieger und Musikexperte
Hilgers.
Event-Tickets
Die Ticketpreise liegen zwischen 37,90 € und 44,90 € pro Tag. Ein Kombiticket, gültig
für beide Tage, wird zwischen 61,80 € und 67,90 € angeboten. Im Preis des Tickets ist
ein 15,00 € Wertgutschein für eine Tageskarte in der Jever Fun Skihalle Neuss inkludiert.
Der Kartenvorverkauf startet am 3.12.2015 um 10 Uhr! Die Karten sind online unter
www.big-x.de und unter www.sparkassenpark.de sowie an allen bekannten VVK-Stellen
und in der Hall of Tickets am Alten Markt in Mönchengladbach erhältlich.
Alle Kinder unter acht Jahren haben freien Eintritt!
Weiterhin werden die Details zu den teilnehmenden Sportlern, den Bands und dem
Programmablauf regelmäßig auf www.big-x.de aktualisiert.
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