Eilmeldung: Red Bull Stairset bei Wasserski Hamm eröffnet
Geschrieben von: Benjamin Wiedenhofer
Dienstag, 19. August 2014 um 17:00 Uhr

Beim Mainevent von Red Bull Rising High bei Wakeboarding Hamm kam das Red Bull
Stairset
für
Freunde des Railridings vielleicht sogar ein bisschen kurz. Nun aber ist es endlich so
weit, dass das Setup aus dem Hause
UNIT Parktech
von jedermann - vorausgesetzt man hat die entsprechenden Skills dafür - gebucht
werden kann. Wir haben die Infos dazu!

Ein Traum von einem Setup, das UNIT Parktech da mit dem Red Bull Stairset in Hamm
hingestellt hat!
Die zwei System 2.0's am extra errichteten Pool in Hamm, mit ihrer extremen Höhe von gut 12
Metern bleiben dem Spot erhalten. Hier können ab sofort erfahrene Rider ihre ganz persönliche
Session am
Red Bull Stairset buchen. Im Event noch eher als Ad-On um
den See und den Pool zu verbinden eingesetzt, geht es nun an diesem Obstacle ordentlich ab.
Bereit steht eine Low-to-High-Ledge, das Double-Kinked- und das Down-Rail. Somit ist es das
erste Bi-Level-Setup in Deutschland, das an einer Anlage gefahren werden kann.

Daniel Grant rockt das Red Bull Stairset mit einem extrem sauberen Nosepress am
Double-Kinked-Rail
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Für alle Interessierten stehen zwei Optionen zur Auswahl. Entweder ihr bucht euch für 30 Euro
pro Stunde zu einer Gruppe von maximal 7 Personen dazu, oder ihr mietet das komplette
Stairset für euch und eure Freunde (max. 10 Personen) direkt komplett, für 150 Euro pro
Stunde. Dann steht euch ordentlich Action bevor, die vermutlich die wenigsten bisher erleben
konnten. Alle Infos und die Buchung findet ihr hier --> www.wakeboard-hamm.de

Nico von Lerchenfeld hat Spaß am Poolsetup von Wakeboarding Hamm - und ihr könnt dieses
nun auch testen!
Und zur Feier der Eröffnung des Red Bull Stairsets für die Öffentlichkeit dürfen wir unter
unseren Lesern eine einstündige Sessions für euch und maximal 9 Freunde verlosen. Alles was
ihr dafür tun müsst, ist anständige Skills besitzen, die euch ein befahren des Setups
ermöglichen und unserem Facebook-Post ein LIKE spendieren und im Kommentar schreiben
oder markieren, wer von euren Freunden mit euch mitkommen darf, falls ihr gewinnt!
Das Gewinnspiel läuft bis Donnerstag, 21.08.2014 12:00 Uhr. Im Anschluss zieht die Losfee
direkt den Gewinner, den wir dann direkt benachrichtigen. Ab dafür...vielen Dank an die Familie
Padberg, die Betreiber von
Wakeboarding Hamm
, die uns das Gewinnspiel ermöglichen!

Anmerkung: Der Preis kann nicht ausgezahlt werden und der Rechtsweg ist ausgeschlossen!
Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von
Facebook gesponsort, unterstützt oder organisiert. Die Anfahrt nach Hamm muss selbst
organisiert werden und Kosten dafür werden nicht übernommen.

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id))
return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src =
"//connect.facebook.net/de_DE/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document,
'script', 'facebook-jssdk'));
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Wir sind schon gespannt auf die ersten Clips am Red Bull Stairset, denn dass an den
Features von
UNIT
Parktech
einiges geht, haben die Jungs bei
Red Bull Rising High
bereits bewiesen! Übrigens plant das Team von
Wakeboarding Hamm
, auch Big Willy ab September für Sessions anzubieten. Das dürfte interessant werden,
auch wenn hier natürlich das Thema Können und Erfahrung nochmals einen höheren
Stellenwert haben wird, um an den Start gehen zu können!

Text: BW Bilder: Flo Süß, Steffen Vollert, UNIT Parktech & Wakeboarding Hamm
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