17.-21.Februar 2015
Internationale Bavarian Open und
Bayerische Meisterschaften dieses
Jahr mit aktuellen Deutschen
Meistern/-innen
Von Mittwoch den 17. bis Sonntag den
21.Februar finden in den Oberstdorfer
Eissporthallen, die internationalen
"Bavarian Open 2016" im
Eiskunstlaufen, im Einzel-, Paarlauf und
Eistanz statt. Die Startlisten sind
geschlossen und der BEV als
Veranstalter freut sich über die
Anmeldung von rund 300 Sportlerinnen
und Sportlern aus 29 Ländern dieser
Erde (Australien, Belgien, Bulgarien,
Estland, Finnland, Frankreich,
Dänemark, Deutschland, Griechenland,
Großbritannien, Island, Israel, Italien,
Japan, Kasachstan, Litauen, Luxemburg,
Niederlande, Österreich, Rumänien,
Russland, Schweiz, Spanien, Südafrika,
Taiwan, Türkei, Tschechien, Ungarn und
Weißrussland). Sie alle werden sich auf
den Weg nach Oberstdorf machen und
scheuen keine Entfernungen und Mühen,
um auf dem besonders
hervorzuhebenden, Oberstdorfer Eis, an
diesem
internationalen,
h ö c h s t a n g e s e h n e n We t t k a m p f
teilnehmen zu können. Athleten und
Athletinnen, mit ihren Trainer- und
Betreuerteams, Famlienangehörigen und
Fans bevölkern in diesen Tagen wieder
den Ort, der sich nun doch noch, gerade
rechtzeitig in einer idyllischen, weißen,
glitzernden Schneelandschaft zeigt.
Topläufer versprechen auch in diesem
Jahr ein Höchstmaß an großem Sport in
den Oberstdorfer Hallen.
Die Eiskunstläufer und
Eiskunstläferinnen der verschiedenen
Disziplinen auf höchstem,
internationalem Niveau, messen sich
hier, wie jedes Jahr im Bundesstützpunkt
Oberstdorf.

Nachdem innerhalb der internationalen
Bavarian Open auch die Bayerischen
Meisterschaften ausgetragen werden,
möchten sich die Athleten der
bayerischen Clubs vergleichen und um
Bayerischen Meistertitel kämpfen.
Der Veranstalter BEV freut sich über den
Start einer Vielzahl Talente in der
Nachwuchsklasse bei den Mädchen und
Junioren Damen – diese beiden
Kategorien sind erfahrungsgemäß die
anmeldestärksten. Diese großen und
guten Starterfelder im internationalen
Nachwuchs garantieren die
Anerkennung durch die ISU. Die ISU
sieht die BO Plattform für die Besten
von morgen.
Viele internationale Verbände, wie auch
Deutschland, überprüfen in Oberstdorf
noch einmal die Leistungen ihrer
Athletinnen und Athleten, um dann die
erfolgversprechendsten Kandidaten für
weitere Meisterschaften auszuwählen.
Allein vom ECO sind amtierende
Deutsche Meister und Meisterinnen
Senioren und Junioren Eistanz, Senioren
Paarlauf, Senioren und Junioren Herren
dabei.
Ein illustres Starterfeld in jeder
einzelnen Kategorie wird erwartet,
darunter aber nicht nur die Meister von
heute, sondern auch die "Stars von
morgen", sodass die „BO 2016“ wieder
zu einem internationalen Highlight in
der Eiskunstlauf- und Eistanzszene
werden.
Zuschauer sind herzlich willkommen,
die Wettkämpfe laufen täglich von ca. 9
Uhr Morgens bis ca. 22 Uhr Abends
durchgehend, der genaue Zeitplan wird
der Tagespresse zu entnehmen sein,
hängt frühzeitig im Stadion und im
Oberstdorf Haus aus.
Stars einmal live, hautnah und nicht nur
an den Fernsehbildschirmen erleben das sollten sich die Zuschauer nicht
entgehen lassen.

Nähere Informationen zu den BO 2016
unter: www.bev-eiskunstlauf.de
(AS)

