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Nervenkitzel. Spektakuläre Sprünge über Steine und steile Abhänge sind die Spezialität von Freeride-Profi Matthias Mayr. Von 23. bis 25. Jänner werden 80
Athleten im Rahmen der Open Faces Freeride World Tour am Hochkar zu bewundern sein. Alle Infos: http://open-faces.com/contests/hochkar 
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Hintergrund
 Matthias
Mayr, kommt
aus Droß (Wald-
viertel) und ist
professioneller
Freerider. Am
Hochkar tritt
der begnadete
Skifahrer als
Mitorganisator auf.

 Beim Bewerb der Open Faces
Freeride Tour (insgesamt neun
Stationen) wird der Extremsport-
ler nicht am Start sein. „Ich habe
mich in den letzten Jahren auf Fil-
me konzentriert. An Bewerben
habe ich nur am Anfang meiner
Karriere teilgenommen“, erklärte
Matthias Mayr.

 Am Tag nach dem Contest am
Hochkar (24. Jänner) besteht für
Interessierte die Möglichkeit sich
mit Matthias Mayr und Matthias
Haunholder auf der Piste unter-
wegs zu sein und sich nützliche
Tipps zum Skifahren im freien Ge-
lände zu holen.

 

    
   

 
    
      

    


   
  

    
   
   


    

     


Freeride | Das Hochkar erlebt am Wochenende vom 23. bis 25. Jänner
eine Premiere. Die Open Faces Freeride World Tour ist zu Gast
Von Raimund Bauer    

   
 

    
    
    
   
    



Sicherheit steht an
oberster Stelle


   
  
    
    
   
     
   
 

   
     
   


 

    
    

  
    


   
 
    


   


    
    
  



