Surf-Spektakel im Burgenland: WeltElite trifft sich zum Opening auf dem
Neusiedler See
Die Windsurf-Szene gibt sich von 27. April bis 1. Mai ihr traditionelles
Stelldichein in Neusiedl am See – und liefert den Headliner im Rahmen des
ersten See Openings! Erstmals eigener Damen-Bewerb, 30.000 Fans erwartet.
Neusiedl am See - Das Comeback wird standesgemäß zelebriert: Nach dem Ausfall 2020 und der
Veranstaltung im Vorjahr unter Ausschluss der Öffentlichkeit steht 2022 endlich wieder die MegaSurfparty auf dem Programm! Und die Veranstaltung wartet – im Jahr vor ihrem 25. Geburtstag – sogar
mit einer tollen Premiere auf. Die Stars der Windsurf-Szene bilden mit ihrem Spektakel in Neusiedl am
See das Highlight des allerersten See Openings mit einer Reihe von attraktiven Veranstaltungen in
verschiedenen Gemeinden rund um den Neusiedlersee.
„Können es kaum erwarten!“
„Als Teil des See Openings im Burgenland wird das Surf Opening als Headliner die Veranstaltungsreihe
rund um den Neusiedlersee einläuten“, so Veranstalter Georg Kloibhofer. „Wir, die Organisationscrew, die
SportlerInnen, die Sponsoren und Partner können es kaum erwarten. Das Buffet ist angerichtet für ein
Event, bei dem für jeden Geschmack etwas dabei sein wird!“ Die Saison wird jedenfalls mit einem
sportlichen Feuerwerk eröffnet, wie es die Region noch nicht erlebt hat!
Rekord-Besuch bei Premiere
Kloibhofer, der für das Surf Opening ein Budget von 500.000 Euro veranschlagt, rechnet im Rahmen der
Veranstaltung mit 30.000 BesucherInnen, 9.000 allein bei den diversen Partys. Die Windsurf-Elite wird
dabei ihr Bestes geben, die Fans mit ihrem Ausnahme-Können und atemberaubenden Tricks zu
verzaubern. Die Anmeldung für das Event läuft – dabei ist freilich davon auszugehen, dass sich keiner
der Top-Stars der Szene die Gelegenheit entgehen lässt, in Neusiedl in See zu stechen.
Auch beste Surferinnen am Start
Beim Auftakt der European Freestyle Pro Tour (EFPT) sind 2022 erstmals auch die besten Surf-Damen
mit von der Partie. In Form einer Single Elimination in direkten Duellen werden die FinalistInnen
ermittelt, die sich schließlich am Sonntag um die Trophäen und wertvolle Punkte für die Weltrangliste
matchen. Wenn es die (Wind-)Verhältnisse zulassen, bekommen Teilnehmerinnen, die vorzeitig
ausgeschieden sind, sogar eine zweite Chance im Rahmen einer Double Elimination.
Action und Spannung garantiert
Bewertet werden die Vorstellungen der AthletInnen von der EFPT-Jury mit drei Mitgliedern, unterstützt
von einem Supporting und einem Head Judge. Pro Heat und SurferIn kommen bis zu sechs Sprünge in
die Wertung. Entscheidend für die Noten zwischen 1 und 10 sind Style, Höhe und Landung. Der
Notendurchschnitt entscheidet anschließend, bereinigt durch den Schwierigkeitsfaktor der gezeigten
Tricks, die einzelnen Duelle. Für enorme Action und Spannung sorgt die Tatsache, dass die SportlerInnen
volles Risiko eingehen, ihre ganze Kunst in die Waagschale werfen und nach Herzenslust performen
können, sodass einzelne Crashs nicht allzu sehr ins Gewicht fallen.
Der eine oder andere neue Move wird so beim Tourstart seine Premiere feiern. Und wie im Vorjahr per
Livestream in die ganze Welt übertragen!
Hier finden Sie die aktuellen Weltranglisten der DAMEN und HERREN. Steckbriefe der AthletInnen
können HIER abgerufen werden.

