
 

 

 

 

17. Juni 2019 

PRESSEINFORMATION 

 

WAKEBOARD PARK – Das Starterfeld ist komplett 

 

MASH und der Olympiapark sind ihm sicher in bester Erinnerung, denn Raph Derome gewann 2018 

das Superfinal WAKEBOARD PARK auf dem Olympiasee. Ob dem Kanadier das heuer wieder gelingt? 

Auf jeden Fall wird er es schwer haben, denn das Starterfeld des Wakeboard Park 2019 ist erstklassig 

besetzt und der ein oder andere Athlet wie Guenther Oka oder Blake Bishop, beide USA und Platz 

zwei und drei im letzten Jahr, haben noch eine Rechnung offen!  

 

Eines ist aber schon klar: Die Fans erwartet geballte Wakeboard-Action! Mit drei brandneuen 

Signature Features, geht der MASH-Contest Wakeboard Park dieses Jahr an den Start. Das Besondere 

dabei: Keiner der Teilnehmer ist sie je zuvor gefahren, denn sie feiern bei MASH Premiere! Das neue 

Setup des Wakeboard Park wird für fette Airtime, anspruchsvolle Kickertricks und stylische Railhits 

der weltbesten Athleten sorgen. Dafür haben auch die beiden deutschen Top-Wakeboarder Nico von 

Lerchenfeld (Köln) und Felix Georgii (Kranzegg) sowie der Amerikaner John Dreiling gesorgt, die an 

der Entwicklung der Signature Features beteiligt waren, deren Namen tragen und natürlich heuer 

zum Starterfeld gehören.  

 

Mädelspower im Olympiapark! Zum ersten Mal in der Geschichte von MASH werden die Frauen in 

ihrem eigenen Contest auf dem Olympiasee „shredden“. Da darf man gespannt sein, wer beim Finale 

zur ersten Wakeboard Park-Siegerin überhaupt gekürt wird! Wer von den sechs Wakeboarderinnen 

am Ende ganz oben aufs Podest steigen wird, ist allerdings recht offen, da alle Athletinnen auf 

höchstem Niveau unterwegs sind. Aber Anne Freyer aus Brombachsee, die kürzlich die Langenfeld 

Open gewann und die Weltmeisterin 2017, Anna Nikstad (USA), werden sicherlich ein 

entscheidendes Wörtchen mitreden. Aus deutscher Sicht bei den Mädels mit dabei sind auch Monika 

Dudzinski (Kempten) und Julia Rick (Köln).  

 

Und noch eine Premiere! Statt des Best-Trick wird es am Freitag einen Team-Contest geben, den es 

so bei einem solch großen Event wie MASH im Übrigen noch nie gegeben hat. Dabei werden vier 

Teams - bestehend aus einem Team-Captain und jeweils einem Wakeboarder und einer 

Wakeboarderin – an den Start gehen. Die Captains stehen fest: 

So werden Nico von Lerchenfeld, Felix Georgii, John Dreilling und Wakeboard 

Park-Vorjahressieger Raph Derome je ein Team anführen. 

 

 

 



Das komplette 18köpfige Starterfeld zu dem auch wieder Dominik Gührs aus München zählen 

wird, finden Sie hier: https://www.munich-mash.com/2019/de_sports_3.html#tabs3-ATHLETEN 

 

 

WAKEBOARD PARK im TV und Livestream 

Als exklusiver Medienpartner zeigt ProSieben FUN am Samstag, 29. Juni 2019 und Sonntag, 30. Juni 

2019 live im TV die Contests von MASH aus dem Olympiapark. Zudem ist die ProSieben Fun 

Übertragung als Live Stream frei empfangbar auf ran.de und sportdeutschland.tv zu sehen. 

 

Weitere Informationen sowie Fotomaterial zu den Contests und zum Rahmenprogramm von MASH 

finden Sie auf der MASH-Website unter www.munich-mash.com sowie auf 

https://www.facebook.com/munichmash; https://www.youtube.com/user/munichmash; 

https://www.instagram.com/munichmash 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn Sie keine Informationen mehr zu MASH erhalten möchten, senden Sie bitte eine Mail an 

presse@olympiapark.de. 

https://www.youtube.com/user/munichmash
https://www.instagram.com/munichmash

