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KICK-OFF FOR THE 7th SUDDENRUSH BANKED SLALOM LAAX 2022 
 
It’s Banked Slalom time again in LAAX! 300 riders of all ages gather this weekend in 
LAAX for the 7th edition of the SuddenRush Banked Slalom. All of them have to master 
the challenging course with 23 banks as fast as possible. The action kicked off with the 
Master and Pro categories with a lot of well-known faces on the podium, among them 
Josh Dirksen (USA) and LAAX local Sina Candrian (SUI) as winners of the Pro 
category. Josh: “It’s my first time at the Banked Slalom in LAAX. A smooth and well-
built course. Fun but also intimidating. Awesome day and great organization!” On the 
second day it continues with the Open categories for men and women, traditionally the 
ones with the most participants, before the kids take over the course to show their 
skills.  
 
The SuddenRush Banked Slalom LAAX stands for fun, friendship, open-mindedness 
– it’s all about enjoying time together on the mountain on the one board which means 
the world to all of them.  
 
 
KURS FREI FÜR DEN 7. SUDDENRUSH BANKED SLALOM LAAX 2022 
 
Dieses Wochenende dreht sich in LAAX alles um Steilkurven, treffen sich doch 300 
Rider aller Altersgruppen für die 7. Auflage des SuddenRush Banked Slaloms. Sie 
stellen sich dem herausfordernden Kurs mit 23 Steilkurven und dem Ziel, diesen so 
schnell wie möglich zu meistern. Master und Pro Kategorien machten den Start, mit 
vielen bekannten Gesichtern auf dem Podium, unter ihnen Josh Dirksen (USA) und 
LAAX Local Sina Candrian (SUI) als die Sieger der Pro Kategorie. Josh meint: „Ich bin 
das erste Mal beim Banked Slalom hier in LAAX. Ein flüssiger, aber teilweise auch 
einschüchternder Kurs. Ein grossartiger Tag und eine grossartige Organisation!“ Am 
Tag 2 stehen die Open Kategorien am Programm, traditionell jene mit den meisten 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Den Abschluss bilden die Kinder, Jugendlichen 
und das Fakie Race. 
 
Der SuddenRush Banked Slalom LAAX steht für Spass, Freundschaft und Offenheit. 
Es geht darum, die gemeinsame Zeit am Berg zu geniessen auf dem einen Brett, das 
ihnen die Welt bedeutet. Wer zuschauen möchte: Einfach die Piste 66 vom Crap Sogn 
Gion Richtung Plaun fahren. 
 
 
Information & Results 
www.laax.com/en/suddenrush 
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