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THE LITTLE ONES IMPRESS – FAST-PACED IN REVERSE GEAR 
 
The kids were in the spotlight on the third and final day of the SuddenRush Banked 
Slalom LAAX. In three different age groups 70 boys and girls took over the course and 
impressed everyone watching. The youngest rider dropping in was 4-years old Wincent 
Rembiewski, who got lots of applause for his courage. The enthusiasm and motivation 
of the little ones is indeed infectious! 
 
The final highlight of this year’s edition was traditionally the Fakie Race, where riders 
enter the course “backwards”, switch. Sounds easy, but isn’t easy. Kids, juniors, pro 
riders and amateurs, they were all lining up for the last race of the weekend. Luca 
Kuppelwieser, Head of Snowparks LAAX, locked in the fastest time making fakie-riding 
look like the easiest thing in the world.  
 
The event wrapped up with the last prize-giving of the weekend up on Crap Sogn Gion 
surrounded by a beautiful panorama. Happy kids, smiling parents and a stoked crowd 
of banked riders gathered to celebrate the end of a great weekend and to watch former 
pro riders Peter Bauer, Fabien Rohrer and Max Plötzeneder handing out the 
handmade trophies to the proud boys and girls. Fabien had this to say about the 
weekend: “My contest time is over since quite some years now, for my son Jeremy the 
Banked Slalom is his first-ever snowboard competition. For me this is the perfect event 
to give him an understanding of the true spirit of snowboarding.“  
 
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 participants. 
 
 
DIE KLEINEN GANZ GROSS – RASANT IM RÜCKWÄRTSGANG 
 
Snowboarder bis 17 Jahren standen am dritten und letzten Tag des SuddenRush 
Banked Slalom LAAX im Fokus. In drei Altersklassen übernahmen rund 70 Jungs und 
Mädchen den Kurs und beeindruckten alle. Der jüngste Teilnehmer des Tages war mit 
seinen gerade mal vier Jahren Wincent Rembiewski, der viel Applaus bekam für seinen 
Wagemut. Begeisterung und Motivation der Kleinsten sind wahrlich ansteckend! 
 
Das finale Highlight war traditionell das Fakie Rennen, bei dem die Rider den Kurs 
„verkehrt“ – in Snowboard-Sprache „Switch“ – fahren. Klingt einfach, ist es aber nicht. 
Kids, Junioren, Profis und Amateure, sie alle stellten sich noch einmal am Start für das 
letzten Rennen des Wochenendes an. Luca Kuppelwieser, Head of Snowparks LAAX, 
schaffte die schnellste Zeit und liess Fakie-Riding viel einfacher aussehen als es ist. 
 
Zum Abschluss trafen sich lachende Kinder, stolze Eltern und begeisterte Banked 
Teilnehmer ein letztes Mal am Crap Sogn Gion umgeben vom prächtigen 
Bergpanorama. Die ehemaligen Profi-Fahrer Peter Bauer, Fabien Rohrer und Max 



 

 

Plötzeneder übergaben die handgefertigten Holzmedaillen an die stolzen Burschen 
und Mädchen. Fabien Rohrer meinte: “Meine Contest-Zeit ist ja im Grunde schon lange 
vorbei, für meinen Sohn Jeremy hingegen ist der Banked Slalom seine Contest-
Premiere. Für mich die perfekte Veranstaltung, um ihm den wahren Spirit des 
Snowboardens näher zu bringen.“ 
 
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 
allen Teilnehmern die Welt bedeutet.  
 
Information & Results 
www.laax.com/en/suddenrush 
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