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World Carving Session (WCS) – Darum geht es
World Carving Session. An jeweils 3 Tagen findet im Februar in Aspen
(USA) und im März in Silvretta-Montafon (Österreich) das grosse
Coming Together der Hardboot Snowboard-Szene statt. Mittlerweile
treffen sich Hardbooters aus der ganzen Welt.
Das Zusammensein, die Freude am Sport und das Geniessen des Carvens
auf bestens präparierten und/oder speziell abgesperrten Pisten lässt den
Emotionen immer wieder freien Lauf. Ein Jauchzen der Freude ist immer
wieder zu hören.
In Aspen treffen sich jeweils um die 250 Carver aus USA, Europa und
Australien und an der WCS Europe – in Silvrette-Montafon – sind es gegen
150 angefressene Carver aus ganz Europa.
Die jeweils anwesenden namhaften Hersteller (Boards, Boots, Bindings,
Accessoires) bieten die Möglichkeit, Material ausgiebig zu testen. Daraus
ergibt sich ein reger Erfahrungsaustausch zwischen Hersteller und Carver,
aber auch von Carver zu Carver wird diskutiert und analysiert. Seit einigen
Jahren ist im Hardboot-Sektor ein Aufwärtstrend zu erkennen, das zeigt
sich unter anderem an laufend neuem und weiterentwickeltem Material. Die
Hardboot-Szene lebt!
Die World Carving Session ist:
• ein Coming Together für alle Hardboot-Snowboarder
• eine eigenständige und unabhängige Plattform
• in der Szene als Meeting Place etabliert
• offen für alle, ob Einsteiger, Fortgeschrittener und/oder Experte
• aber natürlich auch für Junge, Junggebliebene und 'junge' Ältere
• immer gespickt mit Highlights und Rahmenprogramm
Die Entstehung
Der Event hat seinen Ursprung in Amerika und wurde unter dem Namen
‚Expression Session’ zu einem beliebten Treffpunkt. Die Idee dahinter war,
den amerikanischen Hardboot-Fahrern die Möglichkeit zu geben, ihre
Fähigkeiten zu messen und Erfahrungen auszutauschen. Die Session hat
sehr schnell sehr viele Anhänger gefunden.
Da das Carven bezüglich dem Bewegungsablauf dem Wellenreiten nahe
steht erstaunt es nicht, dass insbesondere in den Anfängen auch einige
Surflegenden wie Gary Lopez, Joey Cabell und Mickey Munoz unter den
Teilnehmenden weilten. Dies hat Pure Boarding bewogen, die Idee nach
Europa zu bringen. Der Tradition der 'Expression Session' folgend startete
man im 2003 mit einem grossen Event in Lech (A), an welchem über 200
Hardbooter teilnahmen. Das bestärkte natürlich und seither werden
derartige Events regelmässig durchgeführt. Man startete in Lech (A),
organisierte auch schon einen Event in St. Moritz (CH), war 6x in Davos
(CH) präsent. Im 2010 findet die WCS Europe erstmals in SilvrettaMontafon (A) statt.
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