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Press release

Top riders registered for a top event:
200 snowboard pros at the LAAX OPEN 2020 from January 13 to 18
(LAAX, Switzerland – December 30, 2019) – Riders from all over the globe gear up for the
most prestigious snowboard contest in the Alps, the LAAX OPEN 2020. Around 200
professional snowboarders will inaugurate the new decade participating in the FIS Snowboard
World Cup from January 13 to 18, 2020 in LAAX, Switzerland.
For all of the riders it is a honour to compete in this international contest, for some of them it is
a tingling sensation, a first performance or a comeback. For others it is the ambitious goal to
win their favourite world-class event – and for some of them to win it again. Such as the 2019
LAAX OPEN champions Silje Norendal (NOR), Chris Corning (USA) and Scotty James
(AUS). Or the 2018 LAAX OPEN winners Liu Jiayu (CHN) and Iouri Podladtchikov (SUI)
– to be continued by reading the full entry list, which offers big names, rising stars and
newcomers.
Preparations for perfect conditions run at full speed. The experienced crew of „snowpark
LAAX“ designed an innovative slopestyle course including six features. The kicker-line will be
once again the eye-catcher for spectators.
Right beside it the superpipe sits enthroned on Crap Sogn Gion and is already in best shape:
200 meters long with 22 meters transition and walls of 6,90 meters. A tasty titbit for halfpipe
riders.
The detailed program of the LAAX OPEN 2020 including sports & sounds, culinary & cult is
available on the event website and the Inside LAAX App.
Event Website: www.laax.com/open
#LAAXOPEN
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Medienmitteilung

Grosse Namen bei grossem Event:
LAAX OPEN 2020 vom 13. bis 18. Januar mit 200 Snowboard Profis
aus aller Welt
(LAAX, Schweiz – 30. Dezember 2019) – Rider aus aller Welt machen sich bereit für ihren
Start beim prestigevollsten Snowboard Contest in den Alpen, die LAAX OPEN 2020. An die
200 Snowboard Profis werden das neue Jahrzehnt mit ihrer Teilnahme am FIS Snowboard
Weltcup vom 13. bis 18. Januar 2020 in LAAX einweihen.
Für alle Rider ist es eine Ehre, an diesem internationalen Wettbewerb teilzunehmen; etliche
empfinden ein aufregendes Kribbeln, die einen feiern ihre LAAX Premiere, andere ein
Comeback. Wieder andere habe als klares Ziel vor Augen, ihren favorisierten WeltklasseEvent zu gewinnen – oder ein weiteres Mal zu gewinnen, so wie die LAAX OPEN 2019
Champions Silje Norendal (NOR), Chris Corning (USA) und Scotty James (AUS). Oder
die LAAX OPEN 2018 Siegerin Liu Jiayu (CHN) und Sieger Iouri Podladtchikov (SUI) –
das lässt sich fortsetzen beim Lesen der gesamten Nennliste, die grosse Namen genauso
wie angehende Stars und Newcomer aufbietet.
Um allen perfekte Bedingungen zu bieten, laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Die
erfahrene „snowpark LAAX“ Crew hat einen innovativen Slopestyle Kurs mit sechs Elementen
designt. Mit Sicherheit ist die Kickerline auch 2020 der Eyecatcher fürs Publikum.
Gleich daneben thront auf dem Crap Sogn Gion die Superpipe, die sich schon jetzt in Bestform
präsentiert: 200 Meter lang mit 22 Metern Transition bei 6,90 Meter hohen Wänden. Ein
Leckerbissen für Halfpipe Fahrer und Fahrerinnen.
Das detaillierte Programm zu den LAAX OPEN 2020 inklusive Sport & Sound, Kulinarik & Kult
gibt es online auf der Event Website und auf der Inside LAAX App.
Event Website: www.laax.com/open
#LAAXOPEN

