
 
 
 

 

9th Horsefeathers Pleasure Jam (TTR 4Star) 
11.11. - 13.11.2011 
Horsefeathers Superpark Dachstein 
Freestyle-Region Schladming-Dachstein am Dachstein Gletscher 

 

Horsefeathers Pleasure Jam 2011 – The pleasure is all yours! 

 

Die Maschinerie des Horsefeathers Pleasure Jam läuft auf Hochtouren! Nicht mehr lange und die 

internationale Freestyle Elite wird sich zum 9. Mal in der Schladming/Dachstein Region einfinden, 

um gemeinsam zu Shredden, sich zu Batteln und zu Feiern! Einige altbekannte Gesichter der 

Freestyle Prominenz sowie Newcomer haben ihre Teilnahme bereits bestätigt und man darf 

gespannt sein wer sich in der Pleasure Jam History verewigen wird. Spitzen Set-Up, Local Heroes 

und internationale Herausforderer in spannenden Battles und ein grandioses Partyprogramm – 

dazu ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen außer: it´s going to be BIIIIG! 

 

Eye for an Eye – Head to Head 

Nicht nur Local Heroes wie Mathias Weissenbacher, Herby Thaler oder Flo Galler sind wieder am 

Start, auch internationale Rider wie Marco Grilc, Seppe Smits, Marc Swoboda, Chris Kröll und Ville 

Uotila geben sich bei dem Event die Klinke in die Hand! Klingt spannend – ist es auch!  

Während die Quali noch dem Prinzip einer klassischen Jamsession folgt (2 Runs, best one counts), 

geht’s im Finale so richtig zur Sache! Zuerst müssen sich die besten 50 nochmals in einer Jamsession 

beweisen, die besten 16 steigen anschließend ins Finale auf und spätestens hier heißt es dann: Aug 

um Aug, Zahn um Zahn! Das Prinzip ist einfach: es treten zwei Rider gegeneinander an, der Bessere 

kommt weiter, der Schlechtere muss sich verabschieden! Die Rider müssen also alles zeigen was ihr 

Repertoire zu bieten hat um weiter zu kommen. Das verspricht Action PUR und das Publikum und die 

Rider wissen sofort: up to the TOP or NOT? Man darf gespannt sein! Wer hat das Zeug zur Legende? 

 

Follow your Passion – Shred ‘n’ Surf  

Ihr habt neben Snowboarden auch Bock auf Surfen und wolltet schon immer im Hot Spot Balicamp 
die Wellen rocken, habt aber keine Kohle? Dann macht es wie die „Best Trick“ Gewinnerin vom 
letzten Jahr Klaudia Medlova und packt beim Horsefeathers Pleasure Jam eure fettesten Tricks aus! 
Denn auch heuer gibt es wieder feine Balicamp Trips für die Best Trick Gewinner abzustauben! Und 
Ja - ihr habt richtig gehört – Mehrzahl! Heuer werden gleich 2 Rider auf Surfurlaub geschickt: Die 
jeweiligen Gewinner des „Best Trick Female“ und „Best Trick Male“!  



 
 
 

 

Click it hard and get right to the start! 

Eine gute Nachricht für alle Rider, die DIREKT ins Finale wollen!! Für alle Quali-Fahrer wird es heuer 

erstmals die Chance geben, sich via Facebook direkt ins Finale zu klicken!! Mittels einer Facebook-

Abstimmung wird sich jeweils ein 1 Rider und eine Riderin direkt ins Finale katapultieren ohne sich 

vorher qualifizieren zu müssen!  

Den Gewinnern der QParks Tour 2010 ist heuer auf jeden Fall schon ein Platz im Finale sicher! Die 

besten 3 Rider der Kategorie Snowboard Men und die Gewinnerin bei den Snowboard Girls 2010 

brauchen sich beim Horsefeathers Pleasure Jam nicht mehr mit der Quali herumzuplagen, sondern 

steigen direkt ins Finale ein! Werden sie es schaffen sich gegenüber der internationalen Snowboard 

Elite zu behaupten? Wir sind gespannt!  

 

PARTY TIME!! 

Nach einem anstrengenden Tag am Berg darf natürlich das Partyprogramm nicht zu kurz kommen. 

Gleich zu Beginn des Events gibt es zum „Aufwärmen“ am Donnerstag die Riders Welcome Party im 

aQi Event-Hotel. Freitag und Samstag Abend kann das Partyvolk in der Dachstein Tauern Halle bei der 

Horsfeathers Pleasure Jam Party Night ab 21:00 Uhr Nacht zum Tag zu machen. Am Freitag findet 

zusätzlich die NITRO Movie Premiere „What goes up must come down“ in der Dachstein Tauern Halle 

statt, am Samstag gibt’s die Drunken Masters live! Für alle die extra für dieses Spektakel anreisen: 

Don´t drink and drive but sleep & ride!! Mehr Infos zu den genialen Packages findet ihr hier! 

Für alle die auch aufs Shoppen nicht verzichten möchten, gibt’s ein besonderes Schmankerl. Am 

Samstag, den 12.11. findet tagsüber von 10:00-19:00 Uhr in der Dachstein Tauernhalle der Blue 

Tomato Lagerabverkauf statt, der sich für eine perfekte Shopping-Session anbietet! Snowboard und 

Streetwear zu wirklich passablen Preisen, sollte man nicht verpassen! 

Also schnappt euch eure Snowboards, feilt an euren Skills und macht den Dachstein Gletscher beim 

Horsefeathers Pleasure Jam 2011 unsicher. Für alle die am Dachstein selber shredden möchten, 

sind der Beginner Park sowie die Pro-Railline für jedermann offen! Infos zum Contest, zur 

Anmeldung, den Sideevents und billigen Sleep & Ride Packages findet ihr auf der brandneuen 

Website www.pleasurejam.com! 

http://www.pleasurejam.com/cms/2/19740/
http://www.pleasurejam.com/

