Lakeventure Traunsee – ein voller Erfolg
Ein Highlight jagte das nächste beim Lakeventure Traunsee 2017. Etwa 5000 Zuseher wurden von
coolen Sprünge, schnelle Rides und spektakulären Side-Events in den Bann gezogen. Ob Wake
Boarder, Kite-Foiler, Stand UP Paddler oder Freestyler, beim Lakeventure durften sie alle ihr
Können unter Beweis stellen um die Menge richtig anzuheizen. Und auch an Land gab es jede
Menge Action, gekrönt von den sehenswerten Auftritten von Please Madame und Krautschädl.
Den Startschuss gaben bereits am Donnerstag über 120 Schüler, die beim Kids Day im Mittelpunkt
standen. Gemeinsam mit Profis lernten die Trendsportler von Morgen spielerisch das Gleichgewicht
auf dem Stand Up Paddle Board sowie auf der Slackline zu bewahren. In den Workshops stellten die
jungen Talente ihre Fähigkeiten unter Beweis und bewiesen jede Menge Ehrgeiz. Während sich die
Kids beim SUP und Slacklinen noch auf ihre eigene Körperbeherrschung verlassen mussten, war beim
anschließenden Beachvolleyball spielen Teamwork gefordert.
Der zweite Tag des Lakeventure Traunsee bot geballte Kite Surf Action am Traunsee. Frei nach dem
Motto „Morgenstund hat Wind im Kite“, starteten die Freestyler - rund um Local Hero Stefan
Spiessberger - bereits um 05.00 Uhr vor Traunkirchen erfolgreich mit den ersten Durchgängen.
Spiessberger ist und bleibt der König des Traunsees, auch wenn ihm die heimische Konkurrenz einen
harten Kampf lieferte. Letztendlich setzte er sich aber eindrucksvoll durch und freute sich über
seinem Sieg auf seinem Home-Spot. „Für mich war es echt super. Ich bin froh, dass meine
österreichischen Kollegen derart Gas gegeben haben und mich fordern konnten. Die
Voraussetzungen waren gut und ich konnte mich im Laufe des Bewerbs steigern. Jedenfalls war es
schön wieder Zuhause zu sein.“
Während die Freestyler mit ihren Tricks überzeugten, rauschten die Kite-Foiler am Freitag beim
Levitaz-Cup mit Spitzen bis zu 60 km/h über den Traunsee. Am wenigsten zu bremsen war der erst
17-jährige Engländer Guy Bridge, der alle fünf heats für sich entschied. Bester wurde Adrian
Geislinger auf Rang drei, der bereits 2015 einen Levitaz Cup gewann. „Für mich ist es gut gelaufen. Im
vierten Durchgang konnte ich gar den zweiten Platz belegen. Unterm Strich war es echt Top.“ Zeigte
sich Adrian Geislinger mit seinen Leistungen sehr zufrieden.
Am Samstag legten dann die Wakeboarder so richtig los. Mithilfe eines Motorboots sprangen die
Akteure mit sehenswerten Tricks über die Wellen und heizten das Publikum so richtig auf. In der
offenen Klasse bei den Männern setzte sich Nicolas Juritsch vor Phillip Hofer durch. Bei den Damen
ging der Sieg an die Deutsche Sigrid Bächler, Mona Salmina aus Österreich belegte Rang zwei.
Während die Sportler am Tag noch über die Wellen tanzten, wurde am Samstagabend zu den Bands
Please Madame und Krautschädl so richtig gefeiert.

Familie Bartl dominiert Stand Up Paddling – Energie AG Sportfamlie mit sensationeller Figur
Wie auch schon im vergangenen Jahr, war die Familie Bartl abermals das Maß aller Dinge bei den
SUP-Bewerben. Während der große Favorit Peter Bartl sowohl die Sprint- als auch die Longdistance
(10 km) Wertung für sich entschied, setzte sich seine Tochter Laura Bartl bei den Damen in beiden
Disziplinen durch. Aber auch die Skicross Weltmeisterin Andrea Limbacher, die kurzerhand ihre Skier
gegen ein SUP Board tauschte, machte eine sensationelle Figur. „Das war mein zweiter SUP-Bewerb,
es macht mir immer einen riesen Spaß und es ist ein richtig cooler Sport. Es ist für mich eine gute
Trainingsmethode und ein guter Ausgleich im Sommer“, kommentierte Limbacher ihren Erfolg ganz
ohne Ski. Unterstützung von ihren Kollegen der Energie Sport-AG bekam sie dann im Fun-Bewerb,
den sie zu viert auf einem riesen Board gegen Profis gar für sich entscheiden konnten.
Das Lakeventure Traunsee machte seinem Namen auch dieses Jahr alle Ehre. Coole Sprünge, schnelle
Rides, spektakuläres Side-Events und vieles mehr wurde den wassersportbegeisterten Zusehern in
Ebensee in den letzten vier Tagen geboten. Viele verschiedene Wassertrendsportarten benötigen
dementsprechend auch unterschiedliche Wind- und Wasserbedingungen. Der einzigartige Traunsee
schafft es allerdings innerhalb nur eines Wochenendes den Bedürfnissen von allen Athleten zu
entsprechen.

