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Munich Action Sports Heroes, 22.-24. Juni 2018, Olympiapark München:

MASH – Das Actionsport-Festival, das sich stetig weiterentwickelt
Wenn MASH vom 22. bis 24. Juni 2018 im Olympiapark zum fünften Mal an den Start geht,
dann ist eines klar: Die Besucherinnen und Besucher erwartet hochklassiger Actionsport und
lässiger Lifestyle. Was MASH allerdings aus und besonders macht ist, dass das ActionsportFestival sich stetig weiterentwickelt. „Ich freue mich, dass es uns auch in diesem Jahr wieder
gelungen ist, MASH mit einem neuen Contest und vielen neuen kreativen Ideen
weiterzudenken“, so die Olympiapark-Chefin Marion Schöne und weiter: „Und ich bin stolz,
dass wir vor allem dem jungen Publikum wiederum einen hochattraktiven und in diesem
Jahr sogar komplett frei zugänglichen Event im Olympiapark präsentieren können.“
Mit dem RED BULL ROLLER COASTER - einer spannenden Mischung aus Street und Bowl
Skateboarding, mit ein paar Anleihen an die Megaramp - steht ein komplett neuer
Skateboard-Contest auf dem Programm und auch der Wakeboard- und BMX-Wettbewerb
haben ein Facelift erhalten. Ein neu konzipiertes Setup auf dem Olympiasee sorgt in diesem
Jahr bei den Wakeboardern für jede Menge Airtime und anspruchsvolle Kickertricks. Und die
Fahrer des BMX PARK werden diesmal ihre Tricks auf dem Olympiasee zeigen, genauer
gesagt auf einem 700 Quadratmeter großen Kurs, der in den See gebaut ist.
„Unser Augenmerk liegt natürlich auf den sportlichen Wettbewerben und darauf die
international besten Athleten nach München zu holen. Hier laufen die Vorbereitungen
bereits heute auf Hochtouren. Aber genauso arbeiten wir stets daran, das MASH-Programm
hoch attraktiv zu gestalten und immer wieder Ausschau nach neuen Attraktionen zu halten“,
so Frank Seipp vom MASH-Team. Und tatsächlich wird es für die Besucher neben den
Skateboard-, Wakeboard-, BMX-Contest und dem MASH FEST mit seinen interaktiven Zonen,
Musik, Kunst, Fashion und Infotainment, heuer noch einen weiteren Wettbewerb im
Olympiapark geben: den Gast-Event DRONE PRIX MUNICH, ein international hochklassiges
Drohnen-Rennen der Drone Champions League (DCL).
Weitere Informationen sowie Fotomaterial zu den Contests und zum
Rahmenprogramm von MASH 2018 finden Sie auf der MASH-Website
unter www.munich-mash.com sowie auf https://www.facebook.com/munichmash;
https://twitter.com/munichmash;
https://www.youtube.com/user/munichmash

