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20 Jahre Penken Park! 
Es ist unglaublich, aber sowas von true: Der legendäre Penken Park in Mayrhofen feiert in diesem 
Winter 20 Jahre sicke Shred-Action, 20 Jahre chillige Community-Sessions, 20 Jahre nice Szene-
Events, 20 Jahre feinste Freestyle-Contests und 20 Jahre sweeteste After-Shred-Partys. Aus den 
Groms von damals sind teilweise Pros geworden, manche haben sich schon vermehrt und für 
Rookie-Nachwuchs gesorgt und andere sind mittlerweile big im Business und für den kompletten 
Aufbau des Penken Park verantwortlich. Alle gemeinsam – von Beginner bis Pro, von Young Gun 
bis Old Dog – werden in dieser Saison bei jeder Gelegenheit das Jubiläum zelebrieren … heftigst! 

 

„Vor 20 Jahren war ich 17. Ich bin quasi jeden Tag nach der Schule rauf auf den Berg. Wenn ich den 
Penken Park nicht gehabt hätte, wäre ich auch nicht auf dem Level Snowboard gefahren, das ich 
hatte und hätte wahrscheinlich auch nicht so in der internationalen Szene mitgespielt“, so Ästhetiker-
Legende und Mayrhofen-Local Rudi Kröll. Mittlerweile üben seine eigenen Kids schon in der Beginner 
Area am Penken. Auch Contest-Rider Bernd Mandlberger war in den Anfangsjahren mit am Start und 
hat bei den berüchtigten Ästhetiker Jäms mit einem dritten Platz in den 90ern sein bestes Ergebnis 
erzielt. Mittlerweile ist er als Technischer Leiter für den perfekten Aufbau eines der größten und 
legendärsten Parks in den Alpen selbst verantwortlich und hat einige Set-up-Surprises für diese 
Saison parat: „Wir feiern vor allem natürlich mit der optimierten 2er-Pro-Kicker-Line – ein massiver 
Kicker für jedes Jahrzehnt – inklusive End-Section und zusätzlich bekommen wir einige 
Geburtstagsgeschenke in Form von neuen Obstacles: ein 8m Step Rail, ein 10m Quad Kinked Rail, ein 
12m Singlepipe Flat Rail, zwei neue Jersey Barriers und zwei zusätzliche Flat Rails.“ 

 

20 Jahre Penken Park – 20 Episoden Penken Truth 

20 Episoden „Penken Truth“ sind letzte Saison entstanden. Die wöchentlichen Videos der Shapecrew 
direkt aus dem Park gehen in der Jubiläums-Saison nun in die zweite Staffel! Angeführt wird die 12-
köpfige Crew in dieser Saison vom neuen Parkdesigner Norbert Benauer und alle gemeinsam werden 
schaufeln, was die Shapetools halten: „Ich freue mich mega auf die kommende Saison. Nach 20 
Jahren Penken Park als Parkdesigner in Mayrhofen am Start zu sein ist natürlich etwas ganz 
Besonderes. Natürlich wollen wir auch in diesem Jahr ein Set-up hinstellen, das den Ridern gerecht 
wird. Mein Ziel ist es, den Park kreativ zu gestalten, vor allem in der Jib Area, damit er die ganze 
Saison hinweg attraktiv bleibt.“ Neben dem Park wird – wie im Vorjahr auch schon – der Penken Fun 
Ride für diverse Speed-Runs zwischen den Park-Laps und den Abstechern ins Backcountry sorgen. 
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20 Jahre Partys und Events 

Und die Crew des Penken Park hört klarerweise nicht auf damit! Am 06. Januar 2018 steigen für alle 
Young Guns die Groms Open, am 03. Februar folgt das Penken Battle im Rahmen der QParks Tour 
und zwei Wochen danach für alle Shred Queens die Girls Shred Session am 17. Februar. Das waren 
aber nur die ersten drei Streiche, die nächsten drei folgen sogleich: Die Zillertal Välley Rälley hosted 
by Ride Snowboards legt ihren Stop im Penken Park in diesem Winter am 10. und 11. März ein, eine 
Woche später findet am 17. März das Go Shred Penken Bingo statt und beim jährlichen 
Snowbombing von 09. bis 14. April kreischen alle noch einmal tagelang: Happy Birthday Penken Park! 
Wer also Bock auf shredden und 20 Jahre Penken Park abfeiern hat, der sollte sich definitiv ein paar 
Roadtrips für diesen Winter im Kalender einspeichern. 

 

Alle News und Updates rund um den Penken Park findet ihr immer auf Facebook, Instagram, in der 
Park-App für Android Smartphones und iPhones sowie auf der Website der Mayrhofner 
Bergbahnen. Stay true! 

 

 

http://www.gromsopen.com/
http://www.qparkstour.com/
http://www.girlsshredsessions.com/
http://www.valleyralley.at/
http://go-shred.com/
http://snowbombing.com/
https://www.facebook.com/vanspenkenpark/
https://www.instagram.com/vanspenkenpark/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qparks.userapp.mayrhofen&hl=en
https://itunes.apple.com/de/app/vans-penken-park-mayrhofen/id517983650?mt=8
http://www.mayrhofner-bergbahnen.com/de/highlights/vans-penken-park
http://www.mayrhofner-bergbahnen.com/de/highlights/vans-penken-park

