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MASH Quotes
Brett Rheeder, Sieger des Mountainbike Slopestyle SWATCH PRIME LINE 2015
„Ich bin überglücklich, es fühlt sich großartig an! Die Fans in Deutschland sind unglaublich
und ich könnte mir im Augenblick nicht mehr wünschen!”, schwärmte der Weltklassefahrer
Brett Rheeder (CAN), nach seinem Sieg 2015 im Olympiapark.

Chris Cole , 2013 SLS Super Crown World Champion
Mit MASH kehrt die SLS World Tour nun zum ersten Mal seit 2013 nach München zurück.
Damals hast du hier in München deinen ersten Stopp der SLS World Tour gewonnen. Wie ist
es nun für dich, wieder in München am Start zu stehen?
„Ich freue mich total auf die Rückkehr nach München. Das war damals ein toller Event, an
den ich heute noch gerne zurückdenke. Ich habe sogar überlegt, ob ich dieses Mal meine
ganze Familie mitnehmen soll, um meinen Kindern diese wunderschöne Stadt zu zeigen.“
Welche Erinnerungen hast du an den Wettbewerb im Olympiapark im Jahr 2013?
„Ich bin schon ein wenig voreingenommen, weil ich damals zum ersten Mal auf der SLS
World Tour gewinnen konnte. Meine Frau war auch mit dabei und ich habe noch in
Erinnerung, dass München eine tolle Stadt ist. Es ist für mich also alles perfekt gelaufen.“
Welche Emotionen verbindest du mit der Stadt München und den Fans dort?
„Dass ich damals in München gewonnen habe, hatte sicherlich auch viel mit der Stimmung
zu tun. Ich skate immer am besten, wenn ich glücklich bin. 2013 haben mich die Fans super
unterstützt. Das gab mir jede Menge Motivation.“

Weltmeister Dominik Gührs, Teilnehmer des WAKEBOARD BIG AIR
„Als Münchner bin ich super gespannt auf den Event in meiner Heimat.
Nicht viele internationale Events dieser Größe finden quasi direkt vor meiner
Haustüre statt. Der Level der Rider ist unglaublich hoch! Die Zuschauer können
sich auf eine klasse Show freuen!“

-2Weitere Informationen finden Sie auf der neu gestalteten MASH-Website unter
www.munich-mash.com sowie auf https://www.facebook.com/munichmash;
https://www.youtube.com/user/munichmash

