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LAAX OPEN announces 2023 date and new additions
FIS World Cup with snowboarding and freeskiing
The LAAX OPEN is expanding: Europe's most prestigious snowboard contest is opening its
doors to freeski. The internationally renowned event is thus adding another promising freestyle
discipline to the programme. At Crap Sogn Gion mountain at 2,252 masl, 300 riders from all
over the world will compete in front of the impressive 360° mountain panorama at the FIS
World Cup from 18-22 January 2023.
The freeski athletes bring new momentum to walking their planks, but the concept is not really
new, explains event director Donald Nader: “Freeskiers have been sharing the parks in
Laax with snowboarders ever since parks were built there. Laax also committed to
Freesking already by hosting the European Freeski Open from 2006-2011 and 20142016, so it was a natural thing to finally include them in the LAAX OPEN.”
Just as the freestylers in Laax have been tricking together over the one but always freshly
shaped features in the four snowparks for years, the same will happen in slopestyle at the
LAAX OPEN in 2023. The finals in snowboarding are set for Saturday, 21.01.2023, and those
for freeskiing, for Sunday, 22.01.2023.
The highlight is and remains the snowboard night final in the halfpipe (21.01.2023). In 2022,
the to-be Olympic champions Chloe Kim and Ayumu Hirano wowed the crowd here, as did
superstar Shaun White and Swiss local Jan Scherrer.
Info
www.laax.com/open
@snowparklaax @laax @flims
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LAAX OPEN verkündet 2023 Datum und Zuwachs
FIS Weltcup mit Snowboard und Freeski
Die LAAX OPEN wachsen: Europas prestigeträchtigster Snowboard Contest öffnet die Türen
für Freeski. Damit ergänzt die international renommierte Veranstaltung das Programm mit
einer weiteren vielversprechenden Freestyle Disziplin. Am Crap Sogn Gion auf 2.252 m.ü.M.
werden sich beim FIS Weltcup vom 18.-22. Januar 2023 vor dem imposanten 360°
Bergpanorama an die 300 Rider aus aller Welt messen.
Neuen Schwung bringen die Freeski Athleten und Athletinnen auf zwei Brettern. Doch wirklich
neu ist die Umsetzung nicht, erklärt Event Director Donald Nader: “Seit Parks in Laax
gebaut wurden, teilen sie sich Freeskier und Snowboarder. Auch im Contestgeschehen
hat sich Laax mit der Austragung der European Freeski Open von 2006-2011 und 20142016 zu Freeski bekannt. Somit war es selbstverständlich, Freeski in die LAAX OPEN
aufzunehmen.“
So wie die Freestyler in Laax seit Jahren gemeinsam über ein und dieselben immer frisch
geshapten Features in den vier Snowparks tricksen, so wird sich das 2023 auch bei den LAAX
OPEN im Slopestyle abspielen. Die Finals im Snowboard sind auf Samstag, 21.01.2023, und
die für Freeski auf Sonntag, 22.01.2023, angesetzt.
Das Highlight ist und bleibt das Snowboard Nachtfinale in der Halfpipe (21.01.2023). Im Jahr
2022 haben hier die späteren Olympiasieger Chloe Kim und Ayumu Hirano die Menge ebenso
begeistert wie Superstar Shaun White und der Schweizer Local Jan Scherrer.
Info
www.laax.com/open
@snowparklaax @laax @flims
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