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es dauert nicht mehr lange, dann verstecken 
sich die meisten Tracks, Trails und Lines unter 

einer weißen Schneedecke. Doch bevor dies wirklich 
der Fall ist, nehmen sich Profisportler wie Andi Wittmann und 
Guido Tschugg noch die Zeit etwas für den 
Nachwuchs zu tun.
Über die „Bavarian Super Session 2013“ berichten 
wir in dieser Ausgabe. Der jährliche Event von Guido 
Tschugg steht noch an. Informationen hierfür bekommt ihr 
auch in diesem Magazin.
Einen Traum konnten sich in diesem Jahr Jens Klünder und 
Henry Pawlak erfüllen. Mit einer Einladung von Greg Hill war 
es ihnen möglich an Rennen in den USA teilzunehmen. Wie es 
ihnen dabei erging, erfahrt ihr ab Seite 6.
Des weiteren informieren wir euch über einen neuen Pump-
track in Unterhaching bei München, der eine lohnende 
Abwechslung bietet. 

Wir hoffen, ihr hattet eine verletzungsfrei und erfolgreiche Sai-
son und wünschen euch mit dieser Ausgabe, dass ihr gut und 
gesund durch den Winter kommt. 

Viel Vergnügen beim Lesen. 

Arno Krämer

Editorial

Liebe Speichenfreaks,
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Fabian Otto gewinnt die BMX Bundesliga 
2013 in der Klasse Elite-Men.

Die Arbeit in den kleineren Teams lohnt sich. Mit 
dem abschließenden Sieg beim Finallauf der BMX-Bundesliga 2013 in Herzogenaurach gewann 
Fabian Otto vom Team „Supercross Factory Germany“ die Elite-Klasse. Auf Platz drei in der 
Gesamtwertung setzte sich Marco Köhler vor Samuel Kern, der Vierter wurde. Ebenfalls unter den 
„Top-Acht“ platzierten befindet sich Julian Steiner mit dem siebten Rang.
In der Klasse Junioren brachte es Philip Mühlner auf einen hervorragenden zweiten Platz und in 
der Challenge-Klasse Men 17-29 positionierte sich Tim Schmidt ebenfalls auf Rang zwei.
Kerstin Meyer, die Doppelstarterin aus dem Team, die auf nationaler Ebene in der 20“-Klasse 
gegen die Männer ihrer Altersgruppe antreten muss (40plus), wurde Fünfte in der dieser Gesamt-
wertung und in der Gruppe Cruiser 40-44 erreichte sie auch eine Platzierung in den „Top-Acht“.  

55

2-Rad-Technik Velten
Labachstr. 143
66793 Reisbach

Tel. 06838-983251
e-mail: info@2rtv.de

Anzeige

Kurz & 
Knapp

Erfolgreiche Jahresbilanz!.
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ir konnten dort zwei Wochen in 
seinem Gästehaus wohnen und 

freundlicherweise hat er uns auch 
seinen GHP Van für die Zeit zur Ver-

fügung gestellt. Perfekt, besser geht es gar nicht. 
Nachdem wir auf verschiedenen Bahnen trai-
niert haben und zwei  Rennen in Orange gefah-
ren sind, haben wir uns  nach Chula Vista aufge-
macht, um an dem Hall of Fame National 
teilzunehmen.

A dream comes true.
Das Rennwochenende in Chula Vista fing für 
uns schon am Donnerstag mit dem ersten Trai-
ning an. Das Training kostet zehn Dollar, Ein-
schreiben für die Rennen am  Freitag, Samstag, 
Sonntag nochmal 130 Dollar, dafür gibt es aber 
auch für alle Finalteilnehmen einen Pokal. Das 
Einschreiben war  kein Problem, eine neue 
Nummer wurde vergeben. Crit Plate hat uns 
gleich ein neues Plate zur Verfügung gestellt, 
und los ging es.
Der Track war wie schon die anderen, von uns 
besuchten Tracks, in Simi Valley, Orange, Bell-

Einmal BMXen  
in den USA

Die Idee in den USA – im Mutterland des BMX 
– Rennen zu fahren hatten wir schon lange 
im Kopf. Konkret, wurde es aber erst, als uns 
Greg Hill in seine Heimat holte. Wir hatten 
eine Einladung nach Los Angeles. 

Text und Fotos: Jens Klünder, Privat

Unterwegs mit den Van von Greg Hill
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flower und Whittier nicht super anspruchsvoll, 
der Starthügel  eher  flach, nicht gepflastert und 
mit einem Old School Gate ausgestattet. Auch 
die Kurven sind nicht gepflastert, trotzdem war 
die Bahn fest, schnell und sehr schön zu fahren.
Gefahren wird nach ABA Modus, es gibt nur 
zwei Vorläufe. Die ersten beiden im ersten Vor-
lauf haben sich direkt für die nächste Runde 
qualifiziert, alle anderen konnten sich im zwei-
ten Vorlauf qualifizieren.
Eric Rupe ist zum Beispiel erst gar nicht zum 
ersten Vorlauf erschienen und ist nur den Zwei-
ten gefahren. Keine Altersbeschränkung für 
Klick Pedalen, keine Seitenplates und auch bei 
der Schutzausrüstung nimmt man es nicht so 
genau. Kurze Hosen, ohne Handschuhe, Free-
style Bike, alles kein Problem.
Freitagvormittag trafen wir dann unsere  Team- 
Kollegen vom GHP US Team, dann nochmal eine 
halbe Stunde Training nach Klassen, National-
hymne um 16.55 Uhr und ab 17.00 Uhr Rennbe-
ginn.
Das Rennen wurde zügig, ohne Unterbrechungen 
durchgezogen. Teilweise sind bis zu drei Läufe 
gleichzeitig auf der Bahn. So auch bei den  Final-
läufe – ohne große Ankündigungen oder Fahrer-
vorstellungen.
Henry gemachte Pause – ich habe das Freitags 
Rennen gewonnen. Im Zieleinlauf bekam man 
einen Zettel mit seiner Platzierung. Den Pokal 
konnte man sich dann gegen Vorlage des Zettels 
bei der Trophäenausgabe abholen. Sehr unkom-
pliziert. 
Am Samstag ging es dann richtig zur Sache. 220 
Vorläufe in zirka 85 verschiedenen Klassen, das 
Listen-Board war geschätzte 450 Meter lang. 
Training nach Klassen ab 6.30 Uhr. 9.55 Uhr 
Nationalhymne und ab 10.00 Uhr Rennbeginn. 
Die 220 Vorläufe, Zwischen- und Finalläufe wur-
den zwar ohne Unterbrechung durchgezogen, 
trotzdem nahm der Tag kein Ende.  Henry war 
gut drauf und wurde Dritter. Ich vergass meine 
Handschuhe, fuhr ins Gatter und wurde Vierter. 
Egal – schnell zur Pokalausgabe, Foto machen 
und rüber zum Supercross.

Wenn Amis auf Reisen gehen

Am Start für das Training in Chula



Results from Leatt®’s in house laboratory testing
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Wir sind gerade noch 
rechtzeit ig zu den 
Semis gekommen.  
Das hat sich aber nicht 
so richtig gelohnt, die 
Tribüne war ziemlich 
weit weg, die Dritte Gerade nur zur Hälfte ein-
sehbar, kaum Zuschauer, keine Stimmung und 
das Rennen auch ziemlich langweilig. 
Also zurück zum Van, umziehen und zum Hall of 
Fame Event. Ein Traum für jeden Old School 
Fan. Es waren nahezu alle Stars und BMX 
Legenden anwesend. Greg Hill, Stu Thomsen, 
Eddy King, die Pattersons, Harry Leary, Mike 
Miranda, Eric Carter, Robert Fehd, Steve Velt-
man, Billy Griggs, Toby Henderson ,  usw. usw. 
usw. Aber auch aktuelle Größen wie Tory Nyhag, 
Alise Post, Sam Willoughby oder Donny Robin-
son und wir mittendrin – Wahnsinn.
Sonntag nur 200 Vorläufe. Um 7.55 Uhr ertönte 
die Nationalhymne fünf Minuten später, um 8.00 
Uhr begann (ohne Training), das Rennen. Henry 
gab „Vollgas“, kam locker ins Finale und wurde 
Zweiter. Ich werde letzter im ersten Vorlauf – was 
mir noch nie im Leben passiert ist, konnte aber 
den zweiten Vorlauf für mich entscheiden. War 
aber im Finale zu spät am Gate und wurde Fünfter. 
Letztendlich ist der Zauber, Nationals in den 
USA zu fahren, ein wenig verflogen. Die Bah-
nen, jedenfalls die die wir gesehen haben, sind 
nicht spektakulärer als bei uns, im Gegenteil.
 Der Rennmodus war für Henry kein Problem, 
Ich konnte mich nur sehr schwer darauf und 
den damit verbundenen langen Pausen  einstel-
len.  Schwierig war auch der Vorstart, da man 
die Fahrer nicht kennt, mit dem Modus und den 
Klassen nicht so vertraut ist, hat mein keine Ori-
entierung und  um ja keinen Lauf zu verpassen 
waren wir immer schon sehr früh am Vorstart.
Alles ist zwar gut organisiert und sehr pragma-
tisch aber dadurch und vielleicht auch wegen 
den vielen Klassen und den Zeitdruck entsteht 
keine richtige Renn- Atmosphäre . 
Alles in allem haben wir uns unseren Traum 
erfüllt und eine unglaublich Zeit gehabt.

Alles Mega – auch die Pokale für die Finals

Arm in Arm mit den Legenden  
Greg Hill und T. Brackens



Nicht umsonst setzen viele Pro's auf den Nacken-
schutz. Wie die Grafik unten zeigt, verringert der 
Protektor ein überdehnen der Halswirbelsäule. 
Ist es richtig eingestellt und wird es mit Helm 
getragen, bietet zum Beispiel das Leatt-Brace® 
dem Fahrer ausreichende Bewegungsfreiheit für 
Kopf und Hals. Das heißt, der Blick in jede Rich-
tung ist möglich. Auch ein Blick nach Hinten ist 
gewährleistet. Ein dreidimensionales Design mit 
acht beweglichen Multilayerplatten sorgt für eine 
perfekte Passform. Bei Leatt wurde auch darauf 
geachtet, dass sich die Nackenschutzsysteme 
perfekt integrieren lassen. Spezielle „FlipFit“ 
Front- und Rückenplatten erlauben es, den 
Nackenschutz auch unter dem Brustprotektor zu 
tragen. Das BraceOn™ Gurtsystem verbindet den 
Protektor mit dem Nackenschutz, erlaubt aber 
unabhängige Bewegungen von Körper-, Brust- 
und Nackenschutz. Wer von der Wichtigkeit die-
ser Protektoren überzeugt ist, ist mit den Syste-

men von Leatt 
sicher gut bedient.
Aber wichtig, wenn 
ihr euch den Nacken-
schutz bestellt. Last euch 
beraten. Ein erfahrener 
Fachhändler weiß, welche Größe 
und welche Einstellung gewählt werden 
muss. Ein Blick auf die Größentabelle hilft euch 
weiter.

Results from Leatt®’s in house laboratory testing

Verringere das Risiko!.

Alles Mega – auch die Pokale für die Finals

Arm in Arm mit den Legenden  
Greg Hill und T. Brackens

Kurz & 
Knapp

Anzeige
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uch in Deutschland hat der Mountain-
bike-Fourcross-Sport eine treue 
Anhängerschaft. Die Aktiven sind 
seit Jahren mit sehr guten Ergebnis-

sen in der Weltspitze vertreten. Klingende 
Namen wie Johannes Fischbach, Guido Tschugg 
(Ex-BMXer) und Steffi Marth (Ex-BMXerin) wur-

den zu weltweit anerkannten Vorzeigeathleten 
des deutschen Gravity-Mountainbikens. In 
ihrem Windschatten sind beispielsweise Bene-
dikt Last, Aiko Göhler, Stefan Scherz oder Anna 
Börschig als die nächste Sportlergeneration 
herangereift und genau diese zeigten sich in 
den letzten beiden Jahren bei der 4X Pro Tour 

2013 Gründung der
 „Deutsche 4X Union e.V.“

Mit acht Millionen Klicks für ein Überhol-
manöver hat der Fourcross-Sport in diesem 
Sommer hohe Wellen geschlagen. Vier Fah-
rer, heftige Zweikämpfe, weite Sprünge und 
schnelle Sprints – die Explosivste aller Moun-
tainbike-Disziplinen vermag auf Anhieb zu 
begeistern. All das steckte in einem kurzen 
Video mit Michal Marosi,  welches es sogar 
auf die Startseite der Washington Times 
schaffte!

Text: German4xunion, Arno Krämer
Fotos: German4xunion, www.fourcross.de



Zeit einen offiziellen 
4X-Nationalkader zusam-
men. 
Die unterstützende Funkti-
on des Vereins für die Athle-
ten sowie des 4X-Beauftrag-
ten Richters greift insbesondere 
bei Trainings- und Nachwuchs-
lagern. Zudem wird die „Deut-
sche 4X Union e.V.“ als zentraler Ansprechpart-
ner für Vereine, Presse und Interessenten 
fungieren und möchte zukünftig auch unterstüt-
zend bei der Neugründung von 4X-Vereinen und 
deren Streckenausbauten wirken. 
Der gemeinnützige Förderverein hat seinen Sitz 
im Baden-Württembergischen Fourcross-Mekka 
Reutlingen. Kontaktdetails und Informationen, 
sowohl zur Sportart im Allgemeinen als auch den 
Verein betreffend, können auf der Internetseite 
des Vereins www.deutsche4xunion.de gefunden 
werden. 
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sowie bei den Weltmeisterschaften hungrig, 
angriffslustig und mit beachtlichen Erfolgen.
Seit dem Frühjahr 2013 gibt es für den 4X-Renn-
sport einen neuen Förderverein. Die „Deutsche 
4X Union e.V.“. Der Verein setzt sich zur Aufga-
be, den Rennsport strukturell weiterzuentwi-
ckeln. Hierfür will er mit ganz gezielter Öffentlich-
keitsarbeit auftreten. Ein weiterer Punkt ist die 
Elite- und Nachwuchsförderung auf nationaler 
Ebene. Hinter dem Verein steht eine Gruppe von 
Fourcross-Enthusiasten aus den beiden großen 
deutschen Rennserien SDC und MDC. Initiiert 
wurde die Gruppe durch den Ingenieur Dr. Bernd 
Last, der auch als Vereinsvorsitzender agiert.
Ihm zur Seite steht Peter Richter, der zum neuen 
4X-Beauftragten des Bund Deutscher Radfahrer 
(BDR) ernannt wurde. Dadurch erfuhr dieser 
Rennsport einen starken Aufschwung. Peter 
Richter, der routinierte Cottbuser BMX- und 
4X-Fahrer brachte seine langjährige Expertise für 
diese Disziplin mit und stellte innerhalb kürzester 

Guido Tschugg erzielt bei 4Cross........
WM Platz 5 für Deutschland!.........

Im Österreichischen Leogang/Saalfelden wurden die UCI 
4Cross Weltmeisterschaft in Verbindung mit dem Weltcup 
Finale im Downhill ausgetragen. Tausende Gravity begeis-
terte Zuschauer waren in die Bike-Metropole gepilgert, um 
beim Kampf um die WM im „4X“ dabei zu sein. Nachdem 
die 4Cross Disziplin Ende 2011 aus dem Weltcup-Gesche-
hen genommen wurde, hat sich auch der Chiemgauer 
MTB-Pro, Guido Tschugg, eher auf Show-Rennen, sowie 
Foto- und Videoaufnahmen im Freeride-Bereich spezi-
alisiert. Umso überraschender kam daher für ihn die 
WM-Nominierung des BDR (Bund Deutscher Radfah-
rer). Mit einer extrem kurzen Trainingsphase ging er 
schließlich in den Qualifikationslauf und sorgte für all-
gemeine Überraschung, als er sich hier Platz 3 unter 
den Top-Fahrern sicherte. Im Wettkampf belegte er 
dann mit Rang fünf seinen Platz in der Welt-Elite.
Mehr unter www.deutsche4xunion.de
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Navigation!.
A96 – Memmingen – Lindau – 
Ausfahrt Wangen (West), Rich-
tung  Ravensburg – dann links 
abbiegen nach  Nieratzbad – 
anschließend der Beschilde-
rung folgen. 

The last Bike-Session of the year:........
SHIMANO X-Mas Jam by Guido Tschugg!..

Am 07. Dezember 2013 lädt MTB-Pro Guido Tschugg 
vom GHOST A.T.G Team wieder Freunde, Sponsoren 
sowie alle MTB Begeisterten in seinen Bike Park nach 
Nieratz (AB Brücke A96 Allgäu) ein, um dort gemein-
sam mit ihnen die Bike Saison ausklingen zu lassen.

Guido hat diesen Event vor zwölf 
Jahren ins Leben gerufen und aus 
dem gemütlichen Beisammensein 
von damals ist inzwischen ein statt-
licher Event geworden, der jedoch 
immer noch etwas von „Familien-
treffen“ hat. 
Ab 11 Uhr wird durchgestartet – jeder kann so oft und so lange fahren, 
wie er möchte. Fernab vom Wettkampfgedanken fahren an diesem Tag 
Profis mit Hobbysportlern und Kids auf Guidos‘ Trainingsstrecke - wobei 
der Spaß ganz klar Vordergrund stehen soll. Neben heißen Drinks, lecke-
rem Essen und jeder Menge Musik von Red Bull DJ Freizeit gibt es auch 
dieses Jahr wieder ein großes Gewinnspiel, bei dem es Bikes & Parts 
seiner Sponsoren: GHOST Bikes, SHIMANO, Red Bull, maloja, suntour, 
IXS, 100%, Syntace, Continental, Falk outdoor, Rollei actioncam, 
eggenthal und Leatt im Gesamtwert 
von 3.000€ zu gewinnen gibt. Also: 

worauf noch warten? Ab in den Süden!

Kontakt!.
Guido Tschugg &  
Yvonne Schuster
Gramelberg 15
83132 Pittenhart
mail:  tschugg@gmx.de 

yve.schuste@gmx.de
mobile: +49 151 229 500 31

games&action
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Willkommen in der verrückt-skurrilen Kunst-

welt von LittleBigPlanet PS Vita! In dem 

neuen exklusiven sacktastischen Abenteuer  

dreht sich alles um Spaß, Kreativität und 

den geheimnisvollen Planeten Carnivalia. 

Das Spiel begeistert mit dem liebenswer-

ten Sackboy junge und alte Spieler, ganze 

Familien, und alle, die gerne entdecken und 

gute Laune haben. 

In LittleBigPlanet PS Vita kannst du durch Neigen, Be-

rühren, Zusammen- und Auseinanderziehen, Drücken, 

Ziehen und Streichen spannende neue Orte entdecken 

und deiner Fantasie freien Lauf lassen. Dank der intuiti-

ven Steuerungsmöglichkeiten der mobilen Konsole ist 

das Anlegen und Teilen eigener Levels und Minispiele 

oder das Herunterladen neuer Inhalte so einfach wie 

noch nie. Bis zu vier Spieler können online über Wi-Fi 

oder an einer PlayStation Vita-Konsole per Multi-Touch 

oder Pass’n’Play miteinander spielen – jede Menge 

Multiplayer-Spaß ist natürlich garantiert! Zudem lassen 

sich unterwegs Levels aufbauen und hochladen oder 

auf unendlich viele kostenlose Community-Levels und  

Minigames über die bekannte „Create & Share“-Funk-

tion via 3G-Datenverbindung zugreifen. 

Mit der Cross-Controller-Funktion lässt sich deine PS 

Vita dank eines bald erhältlichen Downloadpakets 

auch als Controller nutzen – und damit auch die reich-

haltigen Funktionen wie den Touchscreen, das Touch-

pad, das Sechs-Achsen-Sensorensystem oder die 

Kameras. Auf der gamescom konnte „LittleBigPlanet 

PS Vita“ die Experten überzeugen und wurde dort mit 

dem gamescom-Award 2012 als „Best mobile Game“ 

prämiert.

Gut zu wissen: Alle in den LittleBigPlanet-Abenteuern 

auf PlayStation 3 gekauften Kostüme und Sticker kön-

nen auch in LittleBigPlanet PS Vita genutzt werden 

– und die riesige Auswahl an Outfits im PlayStation 

Store ist ebenfalls verwendbar. Mehr Infos zum neuen, 

coolen mobile Game findest du unter 

www.LittleBigPlanet.com

Willkommen an der Monster High! Draculaura, Clawdeen Wolf, Frankie 

Stein und Lagoona Blue gehören zu den bekanntesten Monster-Fa-

milien der Welt und sind die besten Freundinnen. Doch sie ha-

ben es nicht immer leicht – besonders an Halloween: Was 

früher einmal ein schaurig-schönes Fest für alle war, 

scheint heute für Monster gefährlich zu sein. Frankie 

kann das nicht glauben und will die wahre Be-

deutung von Halloween herausfinden. Kann 

sie es schaffen, dass die Normalos und 

Monster endlich wieder gemeinsam 

eine MEGA MONSTErPArTy feiern?

Was bringt eine Königin in den besten Jahren so richtig auf die Palme? Die ersten Fältchen? 

Die Ebbe in der Staatskasse? Ja, das auch. Vor allem aber, dass ihre gerade 18 gewordene 

Stieftochter Schneewittchen schöner sein soll als sie! Da kann sie sich noch so sehr in die 

Taschen lügen: Der Zauberspiegel hat recht. Und als dann noch der schöne Prinz Andrew 

Alcott von Valencia ein Auge auf das nichtsahnende Mädchen wirft, s
teht fest: Schneewitt-

chen muss weg! 

Das beliebte Märchen vom Schneewittchen kommt endlich in die Heimkinos: frech, rund-

erneuert und als fantastisches Abenteuer für die ganze Familie! Oscar-Preisträgerin Julia 

roberts kann sich als böse Stiefmutter voll ausleben und Lily Collins („Atemlos“) als ge-

witztes Schneewittchen bietet ihr die Stirn. Neben dieser Top-Besetzung besticht der 

Film durch eine atemberaubende Ausstattung, traumhafte Kostüme und eine Story, 

der das Team um Kultregisseur Tarsem Singh einige Überraschungen verpasst hat. 

BEN 10 macht  

die Aliens platt!

Sackboy ist  

wieder da!

Die Mega 

Monsterparty

Ab 

4. Oktober 

auf DVD!

Gewinne!

Hol dir eines von drei Fanpaketen 

mit Spiel, Schlüsselanhänger 

und T-Shirt! T
rage einfach das 

Stichwort „s
ackboy“ unter 

www.webandschool.de/

gewinnspiel ein!

Gewinne!
Feier mit: wir verlosen je 3 DVDs    

und Skateboards von Powerslide. 

Trage einfach das Stichwort 

„monster“ unter 

www.webandschool.de/

gewinnspiel ein!

      
  Die wahre Geschichte 

um Schneewittchen!

Ab 
5. Oktober 
auf DVD!

Ben ist ein typischer zehnjähriger Junge, der gerne Videospiele spielt, 

„Sumo Slammer“-K
arten sammelt und seine Cousine Gwen ärgert. A

ußerdem hat 

er noch die Omnitrix, eine Alien-Maschine, die ihn vorübergehend in einen von zahl-

reichen Alien-Helden mit S
uperkräften verwandelt. N

ach einem langen Som-

m e r 

voller Abenteuer als Alien-Held kehrt B
en nun in den grauen 

Alltag zurück – und schon regiert das Chaos! 

Ben wird von seinem Lehrer bloß-

gestellt, 
von den Schultyrannen 

schikaniert, v
on seinen Eltern zu Hausarrest 

verdonnert und dann hat er auch noch eine funktions-

gestörte Omnitrix
, die seine Hausaufgaben verbrennt. 

Um etwas Abstand zu bekommen, nutzt er die Gele-

genheit, m
it seinem Kumpel Tetrax die Galaxis zu 

erkunden. Doch dann findet er sich im Sturzflug 

auf die Erde wieder – in Alienform und unfähig, 

sich zurückzuverwandeln! 

Ab 

18. Oktober 

auf DVD und

Blu-ray!

MTB
Event
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Willkommen in der verrückt-skurrilen Kunst-

welt von LittleBigPlanet PS Vita! In dem 

neuen exklusiven sacktastischen Abenteuer  

dreht sich alles um Spaß, Kreativität und 

den geheimnisvollen Planeten Carnivalia. 

Das Spiel begeistert mit dem liebenswer-

ten Sackboy junge und alte Spieler, ganze 

Familien, und alle, die gerne entdecken und 

gute Laune haben. 

In LittleBigPlanet PS Vita kannst du durch Neigen, Be-

rühren, Zusammen- und Auseinanderziehen, Drücken, 

Ziehen und Streichen spannende neue Orte entdecken 

und deiner Fantasie freien Lauf lassen. Dank der intuiti-

ven Steuerungsmöglichkeiten der mobilen Konsole ist 

das Anlegen und Teilen eigener Levels und Minispiele 

oder das Herunterladen neuer Inhalte so einfach wie 

noch nie. Bis zu vier Spieler können online über Wi-Fi 

oder an einer PlayStation Vita-Konsole per Multi-Touch 

oder Pass’n’Play miteinander spielen – jede Menge 

Multiplayer-Spaß ist natürlich garantiert! Zudem lassen 

sich unterwegs Levels aufbauen und hochladen oder 

auf unendlich viele kostenlose Community-Levels und  

Minigames über die bekannte „Create & Share“-Funk-

tion via 3G-Datenverbindung zugreifen. 

Mit der Cross-Controller-Funktion lässt sich deine PS 

Vita dank eines bald erhältlichen Downloadpakets 

auch als Controller nutzen – und damit auch die reich-

haltigen Funktionen wie den Touchscreen, das Touch-

pad, das Sechs-Achsen-Sensorensystem oder die 

Kameras. Auf der gamescom konnte „LittleBigPlanet 

PS Vita“ die Experten überzeugen und wurde dort mit 

dem gamescom-Award 2012 als „Best mobile Game“ 

prämiert.

Gut zu wissen: Alle in den LittleBigPlanet-Abenteuern 

auf PlayStation 3 gekauften Kostüme und Sticker kön-

nen auch in LittleBigPlanet PS Vita genutzt werden 

– und die riesige Auswahl an Outfits im PlayStation 

Store ist ebenfalls verwendbar. Mehr Infos zum neuen, 

coolen mobile Game findest du unter 

www.LittleBigPlanet.com

Willkommen an der Monster High! Draculaura, Clawdeen Wolf, Frankie 

Stein und Lagoona Blue gehören zu den bekanntesten Monster-Fa-

milien der Welt und sind die besten Freundinnen. Doch sie ha-

ben es nicht immer leicht – besonders an Halloween: Was 

früher einmal ein schaurig-schönes Fest für alle war, 

scheint heute für Monster gefährlich zu sein. Frankie 

kann das nicht glauben und will die wahre Be-

deutung von Halloween herausfinden. Kann 

sie es schaffen, dass die Normalos und 

Monster endlich wieder gemeinsam 

eine MEGA MONSTErPArTy feiern?

Was bringt eine Königin in den besten Jahren so richtig auf die Palme? Die ersten Fältchen? 

Die Ebbe in der Staatskasse? Ja, das auch. Vor allem aber, dass ihre gerade 18 gewordene 

Stieftochter Schneewittchen schöner sein soll als sie! Da kann sie sich noch so sehr in die 

Taschen lügen: Der Zauberspiegel hat recht. Und als dann noch der schöne Prinz Andrew 

Alcott von Valencia ein Auge auf das nichtsahnende Mädchen wirft, s
teht fest: Schneewitt-

chen muss weg! 

Das beliebte Märchen vom Schneewittchen kommt endlich in die Heimkinos: frech, rund-

erneuert und als fantastisches Abenteuer für die ganze Familie! Oscar-Preisträgerin Julia 

roberts kann sich als böse Stiefmutter voll ausleben und Lily Collins („Atemlos“) als ge-

witztes Schneewittchen bietet ihr die Stirn. Neben dieser Top-Besetzung besticht der 

Film durch eine atemberaubende Ausstattung, traumhafte Kostüme und eine Story, 

der das Team um Kultregisseur Tarsem Singh einige Überraschungen verpasst hat. 

BEN 10 macht  

die Aliens platt!

Sackboy ist  

wieder da!

Die Mega 

Monsterparty

Ab 

4. Oktober 

auf DVD!

Gewinne!

Hol dir eines von drei Fanpaketen 

mit Spiel, Schlüsselanhänger 

und T-Shirt! T
rage einfach das 

Stichwort „s
ackboy“ unter 

www.webandschool.de/

gewinnspiel ein!

Gewinne!
Feier mit: wir verlosen je 3 DVDs    

und Skateboards von Powerslide. 

Trage einfach das Stichwort 

„monster“ unter 

www.webandschool.de/

gewinnspiel ein!

      
  Die wahre Geschichte 

um Schneewittchen!

Ab 
5. Oktober 
auf DVD!

Ben ist ein typischer zehnjähriger Junge, der gerne Videospiele spielt, 

„Sumo Slammer“-K
arten sammelt und seine Cousine Gwen ärgert. A

ußerdem hat 

er noch die Omnitrix, eine Alien-Maschine, die ihn vorübergehend in einen von zahl-

reichen Alien-Helden mit S
uperkräften verwandelt. N

ach einem langen Som-

m e r 

voller Abenteuer als Alien-Held kehrt B
en nun in den grauen 

Alltag zurück – und schon regiert das Chaos! 

Ben wird von seinem Lehrer bloß-

gestellt, 
von den Schultyrannen 

schikaniert, v
on seinen Eltern zu Hausarrest 

verdonnert und dann hat er auch noch eine funktions-

gestörte Omnitrix
, die seine Hausaufgaben verbrennt. 

Um etwas Abstand zu bekommen, nutzt er die Gele-

genheit, m
it seinem Kumpel Tetrax die Galaxis zu 

erkunden. Doch dann findet er sich im Sturzflug 

auf die Erde wieder – in Alienform und unfähig, 

sich zurückzuverwandeln! 

Ab 

18. Oktober 

auf DVD und

Blu-ray!

11

10
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Coole Vampire, imposante 

Werwölfe und eine zu Herzen 

gehende Liebesgeschichte 

– die „Twilight-Saga“ bietet 

einfach alles, was eine sen-

sationelle Bestseller-Reihe 

braucht, und hat dies mit 

ausverkauften Kinosälen und 

einem Megahype eindrucks-

voll bewiesen. 

Und was macht bei einer er-

folgreichen Kino-Blockbus-

ter-Reihe am meisten Spaß? 

Sie mal ordentlich auf die 

Schippe zu nehmen! 

Gewinne!
Hol dir die Beilight-Saga nach 

Hause! Wir verlosen fünf DVD/

Blu-rays. Tra
ge einfach das Stich-

wort „beilight“ unter 

www.webandschool.de/

gewinnspiel ein!

Zugegeben, das ist bei „Twilight“ nichts Neues, 

aber mit der „Beilight-Saga – Breaking 

Wind“ setzen die Produzenten einfach 

noch einen oben drauf! Sie sind cool, 

sie sind hot, sie sehen teuflisch gut aus 

und sie wollen alle nur die eine: Bella! Die 

„Beilight Saga – Breaking Wind“ fühlt der 

Blockbuster-Saga „Twilight“ ordentlich auf 

den Zahn und nimmt sie dabei gehörig auf 

die Schippe. Eine Parodie mit Schmunzel-

garantie! Also, Taschentücher raus, denn hier 

werden wieder einmal Tränen gelacht!

Jetzt wird es Mega-fies

Die schöne Bella zieht in das kleine Städtchen 

Forks und erobert im Sturm die Herzen von Edward 

Collon, dem superbegabten Vampir, Jacob, dem 

übergewichtigen Werwolf, und Little Edward, der be-

kloppten Miniaturausgabe des großen Edward Collon. 

Doch Bellas Liebe gehört Edward allein und gemeinsam 

wollen sie zusammen sehr, sehr alt werden. Doch das 

Glück ist nur von kurzer Dauer, denn ein zusammen gewürfelter Hau-

fen von debilen Vampir-Frischlingen ist von Seattle nach Forks unter-

wegs, um Bella zu finden. Den Collons bleibt nur eine Wahl: Um Bel-

la zu beschütz en, müssen sie gemeinsam mit den fetten Werwölfen 

gegen die fiesen Fiesmächte kämpfen und das Ganze auch noch 

unter „Termindruck“, denn die glamouröse Hochzeit von Bella und 

Edward muss ja schließlich auch noch stattfinden.

Mehr Infos zum aberwitzigen Kinohit findest du wie immer 

in unserer Magazin-App sowie unter

www.splendid-film.de

11

Ab 

22. November 

auf DVD und

Blu-ray!

Jetzt ist  

angerichtet!

77

6

news&trends
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Filme sind Deine größte Leidenschaft! Ob „Ziemlich beste Freunde“, der neue James Bond, „Merida – Legende der High-lands“, „Avatar“ oder die preisgekrön-te Dokumentation „Unsere Erde“ – Du bist fasziniert von beweg-ten Bildern aller Art und 
würdest gerne 
deine Ideen auf 
die große Lein-
wand bringen?

In der fünften Folge der Reihe „Traumjobs in der Medienbranche“ stellen wir euch Jobs aus dem Bereich Film und VFX vor. Der Regisseur arbeitet an einem Film von Anfang bis Ende mit – er ist für die Gesamtwirkung eines Films verantwortlich. Unter anderem erarbeitet der Regisseur das Story-Board, sucht die Darsteller mit aus, leitet die Dreharbeiten und ist auch bei der Postproduktion des Films dabei.Der Kameramann/-frau ist für die Kameraführung und die künstle-rische und dramaturgische Bildgestaltung zuständig und sucht in enger Zusammenarbeit mit dem Regisseur die Motive und Ein-stellungen aus. In der Postproduktion spielt der Cutter eine große Rolle – er montiert an einem Schnittplatz in Zusammenarbeit mit dem Regisseur die Bilder eines Films – und ist somit für die finale Dramaturgie und den Rhythmus eines Films mitverantwortlich.Immer wichtiger wird der Visual Effects Artist, der in der Postproduktion meist per 3D Grafiksoftware visuelle Effekte in den Film einbaut – er verbessert das vorhandene Filmmaterial oder kreiert beispielsweise real wirkende Sturmfluten, Städte oder sogar neue Welten am Computer. Durch eine gute, praxisbezogene Ausbildung hast du eine  große Auswahl an Berufsmöglichkeiten: Ob beispielsweise als Regisseur, Kameramann/-frau, Aufnahmeleiter/-in, Produzent, Visual Effects Artist oder Cutter. Weitere Infos zu Berufen aus dem Digital Film, VFX-Bereich und anderen spannenden Jobs in der Medienbranche findest du unter www.sae.edu

Auch in diesem Jahr hieß in es in den Apple Stores auf der ganzen Welt 

wieder: „Mach einen tollen Film!“ - und tausende Kinder weltweit sind dem 

Aufruf von Apple gefolgt und haben sich in den Sommerferien an drei Tagen 

zu Jungregisseuren gemausert. Die diesjährigen Apple Sommer Camps 

dauerten in Deutschland von Juli bis August und die 8-bis 12 jährigen Teen-

ager/innen haben entdeckt, wie sie eigene Videos aufnehmen, mit Garage-

Band auf dem iPad selbst Musik komponieren und mit iMovie das aufge-

nommene Material zu einem Film zusammenfügen. Das alles natürlich unter 

fachkundiger Hilfe von den Apple Mitarbeitern, die mit Rat und Tat zur Seite 

gestanden sind. Wenn auch du im nächsten Sommer nicht auf der faulen 

Haut liegen möchtest, kannst du dich schon heute auf der Webseite registrieren. www.apple.com/de/retail/sommercamp/

Gemeinsam mit Jugendlichen aus Rumänien und anderen Ländern Englisch lernen und dabei eine 

ganz andere Kultur kennenlernen - das kannst du jetzt mit Offaehrte Sprachreisen in Eforie, dem 

beliebtesten Urlaubsort am Schwarzen Meer. Nach dem Englischkurs könnt ihr in Workshops neue 

Talente entdecken oder bei Ausflügen das Land kennenlernen.

Vermutlich werdet ihr aber die meiste Zeit am super Sandstrand verbringen wollen, der ist hier näm-

lich 3km lang und an manchen Stellen bis zu 100m breit. Das Wasser ist klar und sauber, der Strand 

ist bewacht, so dass Schwimmen hier ein absolut sicheres Vergnügen ist. Die Strandpromenade 

bietet neben ihren zahlreichen Restaurants, Cafés und Shops eine beeindruckende Sicht auf das 

Schwarze Meer. Ganz nebenbei erfahrt ihr, wie in anderen Ländern gedacht und gelebt wird. 

Und da alles auf Englisch stattfindet, kannst du deine 

Sprachkenntnisse gleich praktisch anwenden. Schnell 

wirst du merken, wie dir das Sprechen leichter fällt. In 

den Sprachschulen in Rumänien kommt ein pädagogi-

sches Konzept zum Einsatz, das speziell für den Kultur-

austausch entwickelt wurde. Zusammen mit Offaehrte 

Sprachreisen verlosen wir eine Sprachreise für zwei 

Wochen nach Rumänien. Mach einfach bei unserem 

Gewinnspiel mit. Mehr Infos dazu findest du unter

www.offaehrte.de

Ab dem 19. Oktober gibt es NUR bei GameStop das exklusive Skylanders Giants 

Battle-Pack, das für noch mehr Spaß mit dem neuen Skylanders Giants-Game sorgt!

Vor tausenden von Jahren kämpften die Giants in epischen Schlachten in den Sky-

lands. Bis sie von der Erde verbannt wurden. Doch jetzt droht 

eine neue Gefahr! Es ist an der Zeit, die Giants zurück-

zuholen, um ihre Kräfte mit denen der Skylanders 
zu vereinen. Nur du kannst sie auf das Magi-
sche Portal setzen und ihre Kräfte im ultimativen 

Kampf um die Rettung der Skylands nutzen.
Erweitere dein Abenteuer mit neuen Kampfarenen und Skylan-

ders Figuren. Das Golden Dragonfire Cannon Battle-Pack enthält exklusiv 

die limitierte Golden Cannon, eine exklusive Battle Arena, zwei 

Skylanders Figuren, drei Sammelkarten sowie drei Aufkleber mit 

Geheimcodes. Weitere Infos findest du unter www.GameStop.de

Apple Sommer Camp für Kids

Englisch lernen am 
Schwarzen Meer

Rette die Skylands!

Spielberg  
lässt grüßen!

Gewinne!
Gewinne eines von drei Skylan-
ders Starter- und Battle-Pack´s! 

Trage einfach das Stichwort 
„gamestop“ unter 

www.webandschool.de/
gewinnspiel ein!

Gewinne!
Ab nach Rumänien – wir verlosen 

eine zweiwöchentliche Sprachrei-

se! Trage einfach das Stichwort 

„offaehrte“ unter 

www.webandschool.de/
gewinnspiel ein!
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Mit dem neuen Kalenderbuch von 

Reader’s Digest wird das kom-

mende Jahr ganz bestimmt nicht 

langweilig: das „My Book 2013“ 

wartet mit vielen spannenden Ar-

tikeln auf – ob U-Bahn-Rekorde, 

Erdbeben, Osterbräuche oder GPS und Geocaching – als Aufhänger die-

nen Gedenk- und Feiertage, Geburts- oder Todestage prominenter Per-

sönlichkeiten sowie weitere besondere Ereignisse aus Gesellschaft, Politik 

und Geschichte. Viel Platz für persönliche Einträge bietet das Wochenka-

lendarium. Eine Jahresübersicht 2013 und ein Ferienkalender 2013 am Anfang 

sowie für Notizen und Adressen reservierte Seiten im hinteren Teil machen das neue 

Kalenderbuch komplett. www.readersdigest.de

Unterhaltsam  
und informativ

books&more

Den Durchblick in Mathe bekommen, die nächsten Vokabeltests in Englisch 

meistern oder die Fehlerzahl in Diktaten minimieren – erstrebenswerte Pro-

jekte, um das Schuljahr konsequent zu meistern. Computer und Internet 

sind beim Lernen zu Hause selbstverständlich geworden. Auf dem werbe-

freien Portal www.lerncoachies.de finden Schüler einen motivierenden Me-

dienmix und können am heimischen Rechner passgenaue Lernthemen und 

Übungen für Mathe, Englisch oder Deutsch auswählen: Der Cornelsen Ver-

lag hat das Webangebot auf seine Schulbücher „English G21“, „Super M“ 

sowie „JoJo Sprachbuch“ abgestimmt. Und Spaß für die Lernpausen gibt 

es mit der kostenlosen App „LernCoachies in the box“ für alle gängigen 

Smartphones und Tablets. www.lerncoachies.de 

Ja, ich möchte ab sofort sechs Ausgaben von web and school  für 18 Euro bestellen

Schüler                                     Schülerin                                     Lehrer                                   Lehrerin

Vorname Schüler/in
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Da s  i n te r a k t i ve  J u g e n d -  u n d  W i s s e n s m a g a z i n
Jetzt 

auch als 
interaktives Magazin 

im iTunes 
App-Store!

Nachmittags mit digitalem Schulbuch lernen
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Seit Merlin den kleinen Hund Hugo in der 

Mülltonne entdeckt hat, sind sie ein einge-

spieltes Team. Zusammen mit ihren Freun-

den Fips und Charlotte haben sie den Club der Schwarzen Pfote gegründet. Ihr neuester Fall: Eine 

Einbruchsserie versetzt Hommelsdorf in Angst und Schrecken. Schnell finden die vier Detektive heraus, 

dass alle Bestohlenen Kandidaten bei einer beliebten Megatalent-Show im Fernsehen sind. Merlin und sei-

ne Freunde ermitteln hinter den Kulissen. Auf der Suche nach dem Super-Schurken geraten sie selbst ins Rampenlicht und 

müssen vor den Kameras ihre Talente zeigen. Dabei machen sie eine unglaubliche Entdeckung… www.tulipan-verlag.de

Die Schwarze Pfote 
ermittelt wieder!

Im Frühjahr 2012 beschließen die beiden Musiker Markus und Michael Grimm, beide Nachfahren der 

Brüder Grimm, das 200. Jubiläum des ersten Märchenbandes mit einer Doppel-CD und einer Tournee 

zu feiern. Wie ihre Vorfahren, die mündlich überlieferte Hausmärchen sammelten, bringen auch die neu-

en Grimms die bekanntesten Märchen auf ihre eigene Art – gelesen nach den Originaltexten, 

mit sanfter Musik unterlegt und mit eingängigen Poprefrains angereichert zu uns.  

Michael und Markus Grimm haben die Geschichten aufbereitet, um sie Jung 

und Alt im attraktiven musikalischen Gewand wieder in die Wohnzimmer und 

Herzen zu bringen. Die Doppel-CD beinhaltet 12 der schönsten Werke der Brü-

der Grimm. Mehr Infos unter www.grimm-trifft-grimm.de

Die Geschichtensammler

Gewinne!
Schon jetzt Termine für 2013 

eintragen? Dann hol dir eines von 10 
Kalenderbüchern! Trage einfach das 

Stichwort „mybook“ unter 
www.webandschool.de/

gewinnspiel ein!

13

Hier findest Du alles:

Hallo Leute, das neue Heft ist da!

   Der Megaknaller 
...in jedem Heft findest Du  
Gewinnspiele ohne Ende

O
k

t o
b

e
r  

2
0

1
3

Das interaktive Jugendmagazin

Das neue Apple iPhone ist da! Mach mit beim Gewinnspiel MEGA 
Gewinne!

Hol dir hier das 

kostenlose Probeheft!

...geh auf www.issuu.com

oder lad dir die Gratis-App  

fürs iPad aus dem 

iTunes-Store!

aktuelle News & Trends!

brandheiße Games & Actionspiele!

coole Musik & aktuelle Kinohits!

http://issuu.com/webandschool
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Pumptrack mit  
Autobahnanbindung

Freizeitspaß mit Hindernissen in Unterha-
ching bei München. Immer mehr strukturier-
te und gut modellierte Erdhaufen entstehen 
rund um Ballungszentren.

Text und Fotos: Arno Krämer

Initiator: 
Michael Preußer

Beführworter: 
Bürgermeister  

Wolfgang Panzer

Baggerfahrer: 
Hans Fischberger
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MTB 
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en Reitz mit dem Fahrrad über Hin-
dernisse zu fahren verspüren 
immer mehr. Egal ob jung 
oder alt. Aber sie wollen sich 

nicht gleich an einen Verein mit geregelten 
Trainingszeiten binden. Wenns passt, dann 
passts. So verabredet man sich heute via 
Facebook kurzer Hand und trifft sich auf 
einem der nahegelegenen Pumptracks.
Seit Ende Oktober diesen Jahres ist das auch in 
der Randgemeinde von München, in Unterha-
ching möglich. Vor vielen Jahren befand sich dort 
direkt an der Autobahn A8 eine BMX-Rennstrecke. 
Über die Zeit war sie verlassen und völlig zu gewu-
chert und nur noch Insider wussten von ihr.  So 
auch Michael Preußer, ein ambitionierter  Four-
crosser und dessen Sohn Nico. Der wendete sich 
vor zirka zwei Jahren mit dem Wunsch eines Frei-
zeitgeländes an den Bürgermeister von Unterha-
ching, Wolfgang Panzer. Auch dieser konnte sich 
noch an das BMX-Gelände erinnern.
Zufällig stand zum gleichen Zeitpunkt unmittel-
bar neben dem geplanten Gelände eine Brü-
ckensanierung an der Autobahn an und mit nur 
wenigen Gesprächen war ein Deal perfekt. Die 
Autobahndirektion konnte das Aushubmaterial 
gleich direkt neben der Autobahn platzieren und 
musste es nicht für viel Geld entsorgen und die 
Gemeinde musste ebenfalls kein Geld für 
Beschaffungen in die Hand nehmen. Dann fand 
sich auch noch ein Baggerfahrer, der Spaß daran 
hatte mit seinem Gerät nicht nur die bekannten 
grobmotorischen Arbeiten durchzuführen, son-
dern mit der Baggerschaufel filigran zu shapen. 

Größter Pumptrack im Großraum München
So entstand in Unterhaching ein Pumptrack der 
in seiner Dimension im Großraum München bis 
jetzt nicht übertroffen wird. Ende Oktober wur-
de er der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 
Zur Eröffnung fanden sich nicht nur Kids aus der 
Umgebung ein – nein auch routinierte Race-
BMXer wollten wissen was der Track hergibt. 
Das allgemeine Fazit der BMXer: „einfach geil 
und flowig“.

Initiator: 
Michael Preußer

Daten!.
Verbaut wurden rund 6000 
Kubikmeter Aushub. Die Flä-
chen der Areals beträgt knapp 
90 Meter in der Länge und 30 
Meter in der Breite. Die Gesamt-
länge der Lines beträgt rund 300 
Meter, aufgeteilt in vier Lines. 
Eine große Line, eine Tabelli-
ne, eine Pump- und eine Race-
Line. Nähere Infos bekommt ihr 
unter: preumi@web.de
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Event

um Ausklang der Saison 2013 konn-
te Andi auch in diesem Jahr die „Bava-
rian Super Session“ abhalten. Nicht 
immer lassen es das Wetter oder die 

Verpflichtungen zu, Nachwuchsfahrer, Könner 
und Pro’s an einem Tag zu einer Challenge 
zusammen zu rufen. Dirt-Biker die das ganze 
Jahr über am Stadtrand von Bad Aibling an ihren 
Sprüngen und Gabs feilen, hatten bei dieser 
Veranstaltung Gelegenheit ihr können dem Pub-
likum aus der Umgebung zu zeigen. Das Ziel an 
diesem Tag war aber nicht unbedingt der sport-
liche Höhepunkt. Nein, wichtig war das „Get 
together“. Sich treffen und mit einander reden 
und Erfahrungen austauschen. Zu diesem 
Zweck hatten sich auch die Race-BMXer Fabi 
Lehner, Simon Krämer, Sebi Meindl und Maxi 
Schönauer eingetroffen.

Bavarian Super 
Session 2013
Zeig was du kannst, hab Spaß 
dabei und gewinne. Unter dieses 
Moto könnte man die Nachwuchs-
förderung von Andi Wittmann, 
dem Moutainbike Pro stellen.

Text und Fotos: Arno Krämer
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Andi Wittmann,
Initiator und 

Organisator der 
„Bavarian Super 

Session“

Tom Brandner
Helfer in jeder 
Situation
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Mitten unter vielen Freizeitsportlern fand sich 
auch der Mountianbike Pro Tobi Wrobel. Er ver-
suchte sich kurz an der Pro-Line. Doch diese 
war an diesem Tag zu feucht und nicht befahr-
bar. So zeigte auch er gekonnte Sprünge an der 
Dirt-Line. Auch dieser Event fand bei allen Teil-
nehmern großen anklang. Doch mehr als viele 
Worte sagt euch das Video zu dieser Jam. Ihr 
finde es auf der Web-Seite von BMX flashlight 
zeigt. Und wer mehr über die BA-Trails oder 
über Andi Wittmann wissen will, geht einfach 
auf Facebook.

Tobi Wrobel
Mountainbike Pro

http://www.racebmxflashlight.de/movie_bss_2013.htm

http://www.racebmxflashlight.de/movie_wrobel.htm

Video

Video
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