
 

 

 

 

Passion Cup – Der Skate-Event auf der PASSION Sports Convention! 

 
Auf dieser Messe dreht sich am 11. und 12. März wieder alles rund um die Bereiche Urban, 

Water und Style  - seit acht Jahren ist es DAS Ereignis für Freunde und Fans von Fun- und 

Extremsportarten, da darf natürlich die Qualifikation für die offizielle Deutsche 

Meisterschaft im Skateboarden nicht fehlen! 

 

Von Anfang an schafft die PASSION Sports Convention dank ihrem Konzept den perfekten 

Rahmen für die bedeutendste Contest-Serie des deutschen Skateboardings. Daher wundert es nicht, 

dass der COS Cup im Laufe der letzten sieben Jahre zum festen Bestandteil und zu einem der 

Highlight-Events der Messe geworden ist, während die Skater ihrerseits den Tourstop in Bremen 

längst zur Tradition erhoben haben.  

 

2017 gibt es dabei ein Jubiläum zu feiern: Der beste Skater der Republik wird tatsächlich zum sage 

und schreibe 20. Mal gekürt.  Dafür geht die Serie auch schon im Februar los und zwar direkt mit 

einer Titelvergabe auf der Norddeutschen Meisterschaft in der Playground Skatehalle Aurich. 

Entsprechend bietet der diesjährige Passion Cup den Skatern bereits die zweite Möglichkeit, um 

sich für die am Ende der Serie im Europa-Park in Rust abgehaltene offizielle Deutsche 

Meisterschaft im Skateboarden zu qualifizieren. Besondere Bedeutung kommt diesem COS Cup-

Stop aber vor allem dadurch zu, dass im norddeutschen Raum sowohl Bremen als auch die 

PASSION Sports Convention längst untrennbar mit dem Contest verbunden sind. Außerdem wird 

hier der eigens für die Jungs und Mädels konzipierte Parcours aus Stufen, Treppengeländern sowie 

anderen urbanen Elementen garantiert wieder spektakulär eingeweiht. Wer also die besten Skater 

unter den Profis, Seniors (Ü30) und Mädels in einem Action-geladenen Umfeld hautnah erleben 

möchte, dem bietet der Passion Cup die einmalige Chance dazu: Am Samstag mit den Eliminations 

sowie Sonntag in den Finals. 

 

Alle Infos rund um die offizielle Deutschen Meisterschaft im Skateboarden als auch zu der 

kompletten COS Cup-Serie gibt es auf www.clubofskaters.de 

 


