Pressemitteilung
Citywave pro World Tour goes France / Eisbach-Ikone Janina Zeitler und Newcomer
Durby Castillo holen sich den Titel in „The Glassy House“
München, 24. Februar 2020. Indoor-Debüt der CPWT auf der allerersten Indoor-citywave der
Welt: der fünfte Stopp der citywave® pro World Tour am vergangenen Wochenende lockte 40
Teilnehmer aus sechs Nationen zu ‚The Glassy House‘ im französischen St. Gilles Croix de Vie.
Nach spannenden Vorrunden in den Kategorien Männer, Frauen, Masters (40+) und Juniors (U16)
qualifizierten sich die Top 16 Rider für die Finals am Sonntag, um das Preisgeld von insgesamt
10.000 Euro und die begehrten Ranglistenpunkte für das Finale der CPWT 2020 unter sich zu
verteilen.
Vor begeistertem Publikum dominierte die routinierte Janina Zeitler aus München und surfte vor
ihrer besten Freundin und Konkurrentin Rosina Neuerer (München) auf den ersten Platz, was ihr
auch die Führung im aktuellen Ranking des ‚Race to Tokyo‘ sichert. Platz 3 erkämpfte sich Valeska
Schneider, ebenfalls aus München, mit kraftvollen Turns und hoher Variation. Zum ersten Mal im
Finale und mit sichtbarer Freude gelang der Schweizerin Pamela Wengi der Sprung auf Platz 4.
In das Finale der Herren surften sich vier Nationen: Durby Castillo, Nationalteam-Surfer aus Costa
Rica, überzeugte die Jury mit seinen Manövern und landete nur knapp vor dem citywave-Team
Rider Simon Bitterlich auf dem ersten Platz. Platz 3 und 4 belegten die routinierten CPWT Rider
Daniel Brunnhuber aus Wien und Sven Heller aus der Schweiz.
„After my first wave, I knew I needed another solid round to get a high score. The other competitors
were in the same situation, which made the final so interesting. In my last wave I was able to calm
down and focus to put my energy in this last chance. This was the key to win! I am very happy to
win this contest, it was great surfing with friends and a dream came true winning one of the cpwt
contests” so Durby Castillo über seinen Erfolg in Frankreich.
In der Kategorie U16 dominierten überraschend die JuniorInnen. Celine Dornick (Mannheim) holte
sich den lang ersehnten Tour-Stopp Sieg, gefolgt von Emily Eichberger (Österreich) auf Platz zwei.
Local Grom Sacha Cormier belegte vor seiner Landsfrau Anouk Sirjean Platz drei.
Gewinner im Feld der Masters ist Elias Volkmer (DE). Er verwies Andy Schmahl (DE), dicht gefolgt
von Ralf Oberpaur (DE) auf die Plätze zwei und drei. Befeuert durch die französischen Fans,
schaffte es Lokalmatador Matthias Renaud auf den vierten Platz.
Head Judge Jose Fernandes sowie seine Kollegen der ‚Federation Francaise de Surf‘ sorgten für
ein faires Judging. Mit einem reibungslosen Ablauf läutet die citywave® pro St. Gilles Croix de
Vie die zweite Runde der CPWT in 2020 ein und bringt noch mehr Spannung für das Finale des
‚Race to Tokyo‘.

Weitere Informationen dazu gibt es unter https://citywave.de/citywave-pro-world-tour/.
Impressionen, aktuelle Informationen und Fotos von den Wettkämpfen auch unter: https://
www.instagram.com/citywave.de/

Über citywave®
citywave® bringt Surfkultur in die Metropolen der Welt und ermöglicht Wellenreiten auf
höchstem Niveau im urbanen Umfeld. Ob Anfänger, Fortgeschrittene oder Profis – die endlose
Welle ist per Knopfdruck sekundenschnell individuell angepasst und in Größe, Form und
Wasservolumen justierbar. Zudem gibt es die citywave als mobile, bewegte Anlage sowie als
stationären dauerhaften Festeinbau. Erfunden und entwickelt wurde die citywave® von Dipl. Ing.
Rainer Klimaschewski und seiner Frau Dipl. Ing. Susi Klimaschewski in München. Durch die
patentierte Deep-Water-Technologie ist es möglich, Surfbretter mit Finnen zu nutzen. Neben
Surfen eignet sich die citywave® für eine Vielzahl anderer Wassersportarten wie Stand Up
Paddling, Longboarden oder Bodyboarden. Aufgrund der modularen Bauweise kann citywave®
in verschiedenen Größen gebaut werden und ist dank der kompakten Grundfläche nahezu überall
installierbar. Inzwischen genießen täglich mehr als 1000 Surfbegeisterte an den citywave®
Standorten in Hadera (Israel), Luzern, Madrid, Monteux, Moskau, München, Osnabrück, Saint
Gilles, Tokio, Wien und Zürich ein unvergleichbares Surferlebnis.
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