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three - two - one
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Es ist eine Gratwanderung, sowohl der Weg 
hinauf, als auch der Weg zurück. Der Aufstieg 
zum Start eines Events der Freeride World 
Qualifier Tour, der ‚Hike‘ in Richtung Gipfel 
- zum Teil knapp an der 3000er Grenze, rauh 
und ausgesetzt, furchteinflößend und faszini-
ernd zugleich. Und dem Blick hinunter in das 
„Face“ mit Neigungen die 50° und mehr auf-
weisen, von Gipfeln und Graten, deren Namen 
in den letzten Jahren zu Mythen wurden. All 
das gibt es live zu erleben, wenn sich die besten 
nationalen und internationalen Freerider bei 
den OPEN FACES Events von Ende Jänner bis 
Anfang April zu Helden machen....
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Heuer neu: OPEN FACES-
Gesamtsieger mit sattem Preisgeld
 
Die OPEN FACES-Gesamtwertung feiert ein 
Revival. Alle OPEN FACES FREERIDE CON-
TESTS werden in einer eigenständigen Serie 
zusammengefasst, die vier Kategorie-Gesamt-
sieger (Ski Damen/Herren bzw. Snowboard 
Damen/Herren) ergeben sich aus der Sum-
me der erkämpften Punkte aller fünf OPEN 
FACES Freeride World Qualifier Contests der 
Saison 2018. Neben dem Gesamtsieger winkt 
auch dem bestplatzierten Österreicher oder 
der bestplatzierten Österreicherin ein sattes 
Preisgeld. 



#KAPPL-PAZNAUN
FJT 2*  |  FWQ 2*

Vom 19. bis 21. Jänner gehen die OPEN FACES FREERIDE 
CONTESTS erstmals in diesem Winter ans Werk. Schauplatz ist 
Kappl-Paznaun im Tiroler Oberland. Das World Tour-erprobte 
Terrain rund um das Face „Quellspitze“ bietet die Bühne für einen 
2-Stern-Qualifier und einen 2-Stern-Juniors-Bewerb. Das 
Publikum hat, von der Public Area auf Piste 8 am Fuße der Quell-
spitze, beste Sicht auf Runs und Rider.

20. JÄN 2018

Bergbahnen Kappl TVB Paznaun-Ischgl
tel. +43 (0)5445  6251 tel. +43 (0) 50990 300
mail. info@bergbahnenkappl.at mail. kappl@kappl-see.com
web. www.kappl.com web. www.kappl.com

Alles über Kappl-Paznaun gibts hier: www.kappl.com
10



#alpbachtal
FJT 2*  |  FWQ 1*

Die zweite Station der OPEN FACES FREERIDE CONTESTS 
2018 führt nach Alpbach ins Tiroler Unterland. Dort gehen vom 9. 
bis 11. Februar ein 1-Stern-Qualifier und ein 2-Stern-Juniors-Be-
werb in Szene – für Einsteiger und Juniors beste Gelegenheit, erste 
Erfahrungen im Contestgeschehen, sowie wichtige Rankingpunkte 
zu sammeln. Für Fans bietet die Public Area bei der Wiedersber-
galm perfekte Sicht auf das Face. 

10. FEB 2018

Alpbacher Bergbahnen Alpbachtal Seenland Tourismus
tel. +43 (0)5336 5233 tel. +43 (0) 5337 21200 
mail. info@skijuwel.com mail. info@alpbachtal.at
web. www.skijuwel.com web. www.alpbachtal.at

Alles übers Alpbachtal gibts hier: www.skijuwel.com
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#SILVRETTA MONTAFON
FWQ 3*

Vom 23. bis 25. Februar ist das Terrain rund um die „Kleine 
Heimspitze“ in Silvretta-Montafon Schauplatz der OPEN FACES 
FREERIDE CONTESTS. Beim einzigen 3-Stern-Qualifier der 
Saison fahren die Rider an diesem Wochenende nicht nur um 1100 
Sieg-Punkte sondern auch um ein sattes Preisgeld. Das Publikum 
kann vom Bergrestaurant „Nova Stoba“ aus, das anspruchsvolle 
Face und die Runs der Rider einsehen.

24. FEB 2018

Silvretta Montafon Bergbahnen Montafon Tourismus
tel. +43 (0)5557 6300 tel. +43 (0) 5556 722530
mail. service@silvretta-montafon.at mail. info@montafon.at
web. www.silvretta-montafon.at web. www.montafon.at

Alles über Silvretta Montafon gibts hier: www.silvretta-montafon.at
12



#gastein
FWQ 2*

Vierte Station der OPEN FACES FREERIDE CONTESTS ist 
Gastein im Salzburger Land. Nach der Premiere im Vorwinter geht 
dort in dieser Saison vom 2. bis 4. März ein 2-Stern-Qualifier über 
die Bühne. Die Rider erwartet an diesem Wochenende ein weitläu-
figes Backcountry, welches sich äußerst vielseitig präsentiert. Aber 
auch das Publikum kommt in Gastein auf seine Kosten.

03. MÄRZ 2018

Gasteiner Bergbahnen Gasteinertal Tourismus
tel. +43 (0) 6432 6455-0 tel. +43 (0) 6432 3393-0 
mail. info@skigastein.com mail. info@gastein.com
web. www.skigastein.com web. www.gastein.com

Alles über Gastein gibts hier: www.skigastein.com

13



#Obergurgl-hochgurgl
FWQ 4*

Den Schlusspunkt der OPEN FACES FREERIDE CONTESTS 
setzt am 7. April der Freeride World Qualifier in Obergurgl-Hoch-
gurgl. Mit vier Sternen zählt der Contest zur höchsten Kategorie 
innerhalb der Freeride World Qualifier-Tour, und holt jährlich ein 
Top-Teilnehmerfeld ins Tiroler Oberland. Auf die Rider wartet das 
anspruchsvolle Face „Hangerer“, auf dem um 1800 Sieg-Punkte 
gefahren wird. Von der Hohe Mut Alm aus kann das Publikum 
den Event live mitverfolgen.  

07. APRIL 2018

Skigebiet | Bergbahnen Ötztal Tourismus
tel. +43 (0) 5256 6396 tel. +43 (0) 57200 100
mail. bergbahnen@obergurgl.com mail. info@obergurgl.com
web. www.obergurgl.com/freeriden web. www.obergurgl.com/freeriden

Alles über Obergurgl-Hochgurgl gibts hier: 
www.obergurgl.com/freeriden
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THE BEST GETS BETTER.
Freeriden bedeutet die Komfortzone zu verlassen, Neues zu entdecken. 
Genau dies ermöglicht der der SOUL 7 HD. Leicht, energisch und schnell. 
Müheloser Auftrieb, spielerische Drehfreudigkeit und Vielseitigkeit geben dir 
Selbstvertrauen für unvergessliche Momente.

SOUL7 HDPROGRESS ALLTRACK PRO 130

Unbenannt-2   1 18.10.2017   16:01:09
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world championships

Erstmals in Österreich gehen vom 21. bis 23. 
März in Kappl Paznaun die FREERIDE 
JUNIOR WORLD CHAMPIONSHIPS in 
Szene. Unter dem Dach der OPEN FACES 
FREERIDE CONTESTS und in Zusammenar-
beit mit der Freeride World Tour fahren dabei 
die besten 14- bis 17-jährigen Rider um den 
WM-Titel. Für Fans ist das Backcountry rund 
um die Quellspitze von der Public Area aus 
perfekt einzusehen.  

JUNIOR WM
hosted by OPEN FACES & Kappl -Paznaun
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von angesicht zu angesicht

Mythos Hangerer

 text sissi pärsch   PHOTO MARKUS KOGLER | MIA
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ein face für freerider. Er hat ein besonderes Gesicht. Ausdrucksstark, 
rau, zerklüftet. Es ist ein Gesicht, das lohnt genau studiert zu werden. Zeit und 
Elemente haben es gezeichnet. Der Hangerer im hinteren Ötztal trägt seine Falten 
und Narben mit Stolz – und genau das macht seinen Reiz aus.

Jedes Jahr wieder sitzen ihm die weltbesten Freerider ehrfürchtig gegenüber. 
Sie studieren sein Face. Von Angesicht zu Angesicht. Sie versuchen ihn zu 
lesen, Meter für Meter, Fels für Fels. Bis er sich für sie öffnet. Bis sie ihre Line 
entdecken, die engen Ein- und Ausgänge, die tiefen Sprünge und die weiten 
Runs. Dann kommt das große Kribbeln. Sie wissen, welche Spuren sie in diesen 
besonderen Berg ziehen wollen. 
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a caracteristic face for freeriders. This face is showing a rugged, rough 
and strong expression. It is a face worthwhile having a closer look!  Drawn by the 
elements of time, the „Hangerer“ proudly shows its wrinkles and scares, signs of 
erosion, which give the facial expression so much appeal and attraction.

Every year the world´s best free riders sit opposite the „Hangerer“ and study its 
characteristics. Face to face. Trying to read it yard by yard, rock by rock – and 
try to find an entrance, a way, a line, a track to ride that face. 

face to face
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DIE NORDHÄNGE des 3020 Meter hohen 
Hangerer stehen auf der Bucket List von 
vielen ambitionierten Freeridern. Für die 
meisten bleiben sie für immer ein Traum. 
Wer nicht zur Top-Elite zählt, der steht im 
Powder von Obergurgl-Hochgurgl, schielt 
zum Face hinüber und befährt es im 
Geiste. Für ihn wird der Hangerer immer 
ein Mythos bleiben – einer der reizvollsten 
und abschreckendsten zugleich. 
Und dann sind da die Handvoll Athleten, 
die das wahre Gesicht direkt zu spüren be-
kommen. Sie tauchen ein in die gewaltigen, 
bis zu 50° steilen Wände. Der Hangerer, er 
fasziniert brutal und fordert brutal. Bei dem 
einen fährt er seine Felskrallen aus. Andere 
lässt er spektakulär smoothe Lines in sein 
Face zeichnen. Wie Fabian Lentsch 2014, der 
mit seiner „Airline“ nicht nur auf dem obers-
ten Podest, sondern auch im US-Fernsehen 
landete. Der Hangerer – ein Berg, der einen 
guten Rider zur Legende machen kann.

THE NORTHERN MOUNTAINSIDE of the “Hangerer” 
which reaches up to 3020 meters is on the bucket list 
of many ambitious Free riders. For most of them it 
might remain a dream - those who are not part of 
“the Elite” – playing in the powder of 
Obergurgl-Hochgurgl  - squinting up to the face 
of “the Hangerer” – riding it´s face just in their 
imagination – remaining a myth – one of the most 
attractive and deterrent at the same time. 
And then there are those athletes who will get the 
chance to take a closer look into it –to study the 
face, touching ranges,  not only by looks - no face to 
face – those who have the courage and the skills to 
dive into the fascinating scars of the abysses which 
brutally open their steepness up to 50 °.
You can´t hide from the “Hangerer” if you want to 
take a smooth ride like Fabian Lentsch 2014, when 
he drew an “Airline” into that face which not only 
brought him the first place on the podium. His 
unique ride was even broadcasted in the US media. 
“Hangerer” a mountain who could turn Rider into 
a legend!
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LENTSCH AIR LINE 
Fabian Lentsch 2014 
Der höchste von seinen sechs 
Cliffdrops...bis heute legendär! 
16 Meter - wie ein Sprung 
von einem 5-stöckigem Haus.

 facts
START  |   2.700 m ü. M.
ZIEL  | 2.270 m ü. M.
HÖHENDIFFERENZ  | 430 m 
LÄNGE  | 430 m 
AUSRICHTUNG  | NNO
NEIGUNG IN PROZENT | 100 % 
0 -NEIGUNG IN GRAD| 45° - 60°
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360 GRAD 
Raphael Webhofer 2014 

...in seinem hochalpinen Funpark 
mit dem coolsten «3er» ever.

STRAIGHT RUN 
Nicolas SalenÇon 2015 

...im Stile eines Speedskiers mit dem  
längsten Straight Run.

SPEED TRIPLE 
Juan Bergada 2014 

...Dreierpack in 50° 
steilem Gelände.

THE FACE OF SUPERLATIVES
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OPEN FACES FREERIDE CONTESTS

Austrian Freeride Series

Mit fünf Tourstopps und sieben Entscheidungen in drei Bundesländern starten die 
OPEN FACES CONTESTS 2018 in ihre sechste Saison. Von Jänner bis April, wird 
Freeridern auch in diesem Winter in Sachen Qualifier-Contests die breite Sterne-Palette 
geboten. Neben wichtigen Freeride World Qualifier-Punkten lockt aber ganz besonders 
das OPEN FACES-Gesamtpaket: eine einmalige Community, Toporganisation und das 
ganz spezielle Flair. 

Die OPEN FACES Freeride Contests 
basieren auf den Regeln der Freeride 
World Tour. Jeweils drei Ski- und Snow-
board-Judges bewerten den Gesamtein-
druck der Runs. Die Qualifier-Bewerbe 
werden in unterschiedliche Sterne-
Kategorien und somit in ansteigende 
Niveaus, vom 1-Stern- bis zum 
4-Stern-Qualifier eingeteilt, die 
Startplatzvergabe erfolgt nach dem  
bestehenden Punktekonto der Rider. Die 
Qualifier-Bewerbe, die unter dem Dach 
der Freeride World Tour in ganz 
Europa und Übersee stattfinden, gelten 
als Sprungbrett für Nachwuchsrider, die 
sich den Traum vom Startplatz in der 
Königsklasse, der Freeride World Tour, 
erfüllen wollen.  

The OPEN FACES Freeride Contests 
based on the rules of the Freeride World 
Tour. Three skiing and three snowboard 
judges assess the overall performance of 
the runs. The qualifier competitions are 
divided into different star-categories 
signifying the increasing levels, from 
1-star to 4-star qualifiers. The starting 
positions are allocated according to the 
rider’s current amount of points.The 
qualifier competitions that run under the 
Freeride World Tour in the whole 
of Europe and overseas, are considered 
to be stepping stones for junior riders that 
wish to fulfill their dream of getting 
a starting position in the 
premier league, the Freeride 
World Tour.

The OPEN FACES CONTESTS 2018 starts into its sixth season with five tour stops and 
seven qualifications in three states. From January until April, freeriders are offered the 
wide range of stars in terms of qualifier contests directly in the heart of the Alps. Apart 
from the important Freeride World Qualifier points, the overall package of the OPEN FA-
CES event is exciting: a unique community, superb organization and a very special flair.

27



FWQ
Freeride World Qualifier

28



Seit 2008 kämpfen die weltbesten Freeride-Skifahrer 
und -Snowboarder auf der FREERIDE WORLD TOUR 
(FWT) um die Weltmeistertitel. 20 Ski Herren, 6 Ski 
Damen, 8 Snowboard Herren Snowboard und 8 Da-
men Snowboard nehmen 2018 an der FWT teil. 
Um sicherzustellen, dass sich nur die weltbesten Free-
rider an der Freeride World Tour (FWT) teilnehmen 
können, wurde ein weltweites System von Qualifika-
tions-Events entwickelt, die unter dem gemeinsamen 
Namen Freeride World Qualifier (FWQ) abgehalten 
werden. Jeder FWQ-Event wird mit einem bis vier 
Sternen gewertet, die dem Niveau der Teilnehmer 
entsprechen und damit die Anzahl der Punkte für die 
FWQ-Rangliste festlegen. Diese Rangliste ist in zwei 
Regionen geteilt: Region 1 mit Europa, Asien und 
Ozeanien, sowie Region 2 mit Nord- und Südamerika. 
Die besten Rider der beiden Regionen qualifizieren sich 
automatisch für die folgende Saison der FWT. Frank-
reich, Österreich, Norwegen und die Schweiz halten 
jeweils nationale Event-Serien für junge Athleten ab. 29

The world’s best free riders have fought for the title 
of world champion at the FREERIDE WORLD 
TOUR (FWT) since 2008. 20 male skiers, 6 female 
skiers, 8 male snowboarders, and 8 female snow-
boarders take part in the 2018 FWT. In order to 
make sure that only the world’s best free riders can 
participate in the Freeride World Tour (FWT), 
a worldwide system of qualification events was 
developed. The collective name for these is Freeride 
World Qualifier (FWQ). Every FWQ event is 
classified with 1 to 4 stars, corresponding to the 
participants’ respective levels and also setting the 
amount of points to be gained for the FWQ ranking. 
The general ranking is divided into two regions: re-
gion 1 includes Europe, Asia, Oceania while North 
and South America are part of region 2. 
The best riders of both regions automatically qualify 
for the following season of the FWT. France, Aus-
tria, Norway and Switzerland organise national 
series of events for young athletes.
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Jeder Run wird nach fünf unterschiedlichen 
Kriterien bewertet:

# Fluidity of the run
kein Zögern oder Warten vor den Take Offs

# Control 
Tempo, Landungen, Gelände

# Choice of route | line
logische, kreative Linienwahl ohne 

allzu große Querungen
# Technique

Ski- und Snowboardtechnik
# Air & Style

Höhe der Sprünge, Landungen, 
Kontrolle in der Luft, Tricks, 

Schwierigkeit der Tricks angepasst an 
die Geländeformen)

shortcut

30



Im Rahmen aller FWT-, FWQ und FJT-Events 
gilt ein einheitliches Wertungssystem: Nach Sport-
gerät getrennt (Ski oder Snowboard) werden die 
einzelnen Runs von jeweils drei Judges und einem 
Headjudge bewertet. Somit besteht die Jury aus 
sieben Judges, die auf Grundlage des Gesamtein-
drucks einen Run mit Punkten zwischen 1,0 und 
10,0 bewerten. 
 
Die Judges werden einheitlich von der FWT 
geschult und geprüft. Der Headjudge wird von der 
FWT zu den Bewerben entsandt und fungiert 
zugleich als FWQ Advisor. Er kontrolliert die 
Klassifizierung der Faces und überwacht den 
professionellen Ablauf des Contests, die Einhaltung 
der Sicherheitsstandards und das Judging. Dieses 
wurde in den letzten Jahren sensibilisiert, um das 
Risiko für Rider und Veranstalter zu minimieren.
Zum Beispiel werden nicht sicher gestandene 
Sprünge schlecht bewertet - nach dem Motto „no 
bonus for trying“. Eine flüssige, clevere Linienwahl, 
eine gewisse Aggressivität und hohes technisches 
Können, in Verbindung mit kalkulierten Sprüngen 
und guten Landungen bedeuten in den meisten 
Fällen Erfolg.

the jury
judgement

A consistent rating scheme for all FWT-, FWQ- 
and FJT-events. The individual runs are rated, ski 
and snowboard runs separately, by three judges 
each and an additional main judge. Therefore, 
the jury is composed of seven judges that assess a 
run based on their overall impression using points 
from 1.0 to 10.0.

The judges are uniformly trained and checked by 
the FWT. The FWT sends the main judge who also 
serves as an advisor for the FWQ to the individual 
competitions. He monitors the classifications of the 
face and supervises the professional course of the 
contests, the compliance with safety measures, and 
the judging. This has been sensitised over the past 
years in order to minimize risks both for riders and 
for organisers. For instance, not securely landed 
jumps are rated as rather bad – based on the motto 
“no bonus for trying”. A smooth, smart choice of 
route, a certain degree of aggressiveness, and great 
technical skills in combination with calculated 
jumps, and solid landings mostly indicate success.



master of molecules

Alexander Hoffmann

ALEX HOFFMANN ist nicht nur einer der smoothesten Snowboarder, Gewinner der FWQ 
4* OPEN FACES Obergurgl-Hochgurgl 2014 und Freeride World Tour-Rider 2015, er ist 
auch Master der Molekularen Medizin. Wir haben den Mann, der im Labor Krankhei-

ten erforscht (und womöglich einmal die Welt retten wird), 8 Fragen unterzogen. 

Was kann ein Board, was zwei Bretter nicht 
können? 

ALEX Mit dem Snowboard hat man einige Nach-
teile: Ziehwege, Querungen, kurze 
Anstiege – aber dann hängst du mit viel Speed 
in einem langen Powder-Turn und 
es gibt einfach nix Besseres.

Was kann Alexander Hoffmann, was andere 
nicht können? 
 
ALEX Nichts, was nicht auch ein anderer kann. 
Aber ich kombiniere: Ich klettere Eisflanken und 
Felsgrate rauf, um mit dem Snowboard runter 
zu fahren. Ich fahre einen Hang und fliege dann 
mit dem Paragleiter ins Tal und ich versuche 
Surf-Turns in den Schnee zu übertragen. Und 
beruflich schalte ich Gene vorübergehend aus, 
ein Gen-KnockDown durch siRNA Transfektion 
kann auch nicht jeder.

32

ALEX HOFFMANN, the winner of FWQ4 OPEN FACES Obergurgl-Hochgurgl in 2014 
and Freeride World Tour Rider in 2015 is not only our Mr. Smoothie on the snowboard, 
no, he also shows his talent in “mastering the molecules”.  As a scientist Alex researches 

and observes pathogens and genes in his laboratory. One day he might even save the 
world. We asked him 8 questions:

What does a board promise and skis don´t?

ALEX  Surfing a Snowboard gives you some 
disadvantages: long drawing paths, crossings, 
short rises – on the other hand you can twist 
endless powder-turns in highspeed – and 
there is nothing better than this.

What can Alex Hoffmann do, what others 
can`t? 
 
ALEX Nothing special, really. Everybody 
could do it. My speciality is to combine: 
climb icy wings and rocky ridges to ride 
down. I board down a slope and paraglide 
over the hillside into the valley and try 
to transfer Surf-Turns into the snow. 
In my lab I turn off genes temporarily – 
a gene-KnockDown through siRNA 
Transfection – that’s not something 
everybody can do. 

text sissi pärsch    FOTOs MIa







RIDER Alexander hoffmann  location the hangerer, OPEN FACES FWQ 2017

Name: Alexander „Alex“ Hoffmann
Alter: 32

Disziplin: Snowboard
Homebase: Innsbruck (AUT)

Favourite Riding Spot: Obergurgl-Hochgurgl

Bisherige Erfolge:
1st FWQ 4* OPEN FACES Obergurgl-Hochgurgl

1st FWQ4* Röldal Freeride Challenge
1st FWQ4* Big Mountain Hochfügen

1st FWQ4* Andorra Eldorado Freeride
FWT Rider 2015 

Befahrung von Bianco Grat, Hochfernen Nord-
wand, Diable Couloir (Chamonix), Eiger, …

shortcut



Was würde Alexander Hoffmann gerne 
können, was ein anderer kann? 
 
ALEX Einiges! Zum Beispiel in einer schnellen 
Line einen langen, weiten 360 machen. Und 
der sollte dann nicht nur easy ausschauen, 
sondern sich auch so anfühlen. Ich denke 
da ein bisschen an Fahrer wie Giggi Rüf und 
Mark Landvik.

Was kann Obergurgl-Hochgurgl besonders gut? 
 
ALEX So ziemlich alle Sparten des Freeridens 
abdecken. Es gibt supersteile, technische 
Linien, es gibt gemütliche Tree-Runs, es gibt 
offenes Gelände, es hat eine perfekte Aus-
gangslage für Hoch- und Skitouren – und das 
alles so nah beieinander. 

Wo kann man in Obergurgl-Hochgurgl was 
besonders gut machen? 
 
ALEX Ich bin immer gern auf der Hohen 
Mut, ein gemütliches Restaurant mit bestem 
Ausblick. Oder in der Schönwieshütte. Au-
ßerdem gibt’s noch ein Motorradmuseum, auf 
über 2000 m in der Talstation der neuen 10er 
Gondel. Die Architektur ist futuristisch, die 
Maschinen historisch – abgefahren. 

Von wem sollten wir uns 2018 besonders viel 
erwarten? 
 
ALEX Der Arlberger Tao Kreibich ist mein 
heißer Tipp für die nächsten Jahre. Da ist es 
nur eine Frage der Zeit, bis er in der World 
Tour auftaucht. Oder auch Young Gun Kon-
stantin Ottner aus Deutschland, der keinen 
Run ohne Backflip fährt – und die sind meis-
tens höher als viele Drops der anderen. 

Was können wir von Alexander Hoffmann 
2018 erwarten? 
 
ALEX Ich sag mal so: Wenn ich Contests fahre, 
dann will ich auch gewinnen. Neben den 
Bewerben gibt’s noch einige alpine Projekte 
bei uns und in den Westalpen, die nur darauf 
warten, erledigt zu werden. Und wenn sich’s 
ergibt, dann mach ich vielleicht auch wieder 
einen Kurzfilm. 

Und nebenher die Welt retten? 
 
ALEX Das wäre schön. Aber ja, ich beschäftige 
mich beruflich mit der Frage, wie der gesunde 
Mensch und wie Krankheiten funktionieren. 
Wie das genau funktioniert, wollt Ihr wahr-
scheinlich gar nicht wissen. Es geht um DNA, 
Ribosome, Gene... Labor und Lines – das ist 
mein Leben. Recht kontrastreich.

What would Alex Hoffmann like to be able to, 
what somebody else can do? 
 
ALEX Oh, there are a lot of things – such as 
riding a fast  long and wide 360 line! And for 
sure it should not only look easy 
it should also feel easy to me – just like 
Giggi Rüf and Mark Landvik.

What is it that turns Obergurg-Hochgurgl into 
such a good location? 
 
ALEX It´s a Freerider´s paradise: there is a slope 
for every skill and taste:  very steep slopes and 
runs, technical lines, leisurely Tree-runs, open 
ground – a perfect point of departure for skiing 
tours on lower and also on higher grounds – 
everything is just close together.

Where´s the place to go in Obergurgl-Hochgurgl? 

ALEX I quite like the “Hohe Mut”, it´s a cosy 
restaurant with stunning views. The “Schön-
wieshütte” is another place to go and have a 
meal or drink.
Cultur can be found at the “Motorcycle Mu-
seum” – a real treat at the bottom station of 
the new “Top Mountain crosspoint” - 2000 m 
above sea level. Historical bikes versus futuri-
stic architecture – very unusual. 

From whom could we expect a high rise in 2018? 
 
ALEX Tao Kreibich, the guy from Arlberg, he 
should be traded as a hot tip within the next 
few years. It´s a matter of time for him to pop 
up on the World Tour. Young Gun Konstantin 
Ottner from Germany, he also shows a great 
talent - never let´s out on a Backflip – higher 
than most Drops done by others.

Is there anything to be expected from Alexander 
Hoffmann in 2018?  
 
ALEX Let´s put it that way: if I attend a contest 
I´m eager to win. Besides the competitions the-
re are some other alpine projects in the western 
Alps to be seen to. And if I find time and muse 
I might produce another short film.

Besides that - save the world? 
 
ALEX That would be nice and yes I´m a pro-
fessional researcher and the main focus in my 
work is to observe the interaction between  
health and illness and how a healthy organism 
functions compared to a pathogen organism. 
It´s all about DNA, ribosomes, genes….. 
Laboratory and Lines – that´s my life - quite 
contrary!36
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8 things
we love

RIDE SAFE bekommt mit dem neuen SCOTT Symbol 
2 Plus D Helm eine völlig neue Dimension.Unserer 
Meinung nach nicht nur einer der sichersten Helme 
am Markt, sondern auch einer der Schönsten! Wir 
haben´s bei unseren Jungs ausprobiert - und plötzlich 
klappt´s da auch mit der Nachbarin am Lift!
(Preis: € 199.95  |  www.scott-sports.com)

MAN SIEHT NICHT NUR MIT DEM HERZEN GUT 
Das CL Pocket Mountain Edition von SWAROVSKI 
OPTIK – für Blicke die weiter gehen.
Im geschlossenen Zustand ein Kompaktfernglas – 
geöffnet zu 100 % Fernglas ohne Kompromisse. 
(Preise: ab € 720.-  | www.swarovskioptik.com)

THE VAN Seit heuer unser mobiles Wohnzimmer, 
unser Büro und unser Retro TV Studio. Wo immer 
„The Van“ steht, ist OPEN FACES drin. Join the Van! 
(Preis: € unbezahlbar.-  |  www.open-faces.com)

Liebes Christkind, lieber OsterhAse, 
verehrter Nikolaus, liebe Oma! 
Ich war im vergangenen Jahr echt 
brav, niemals böse, vier mal 
wählen und deswegen habe ich mir 
mal ACHT echt geile Sachen auf meinen 
Zettel geschrieben.... 
Also, her damit!!!
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U T I L I T I E S

CONNECTED AS ONE Das ideale Gleichgewicht 
von Macht und Vertrauen: YAMAHA enthüllte mit 
der neuen YZ450F u.a. einen neuen Elektrostarter 
und die weltweit erste Smartphone-Tuning-App auf 
einer Motocross. Connected as one.  
(Preis: € 8980.-  |  www.yamaha-motor.eu)



OPEN FACES STOCKNAGEL So ging ein 
„like“ noch vor 10 Jahren.... Der OPEN FACES 
Stocknagel zeigt Allen, dass du uns magst :-) 
(Preis: € 0.-  |  www.open-faces.com)

sumsi Der richtige Platz für´s Preisgeld! Check 
dir dein Konto bei der Raiffeisenbank und der 
Weltspartag wird zu Ostern im Herbst. 
(www.club-tirol.at)

GOOD VIBRATIONS  Ihr Konstrukteur würde sagen - 
sieht nicht nur gut aus, sonder klingt auch meeeeega!!! 72 
Kilogramm purer Sound - für die wirklich guten Vibes!!! 
(Preis: € 7.800.- | www.n-line-lautsprechersysteme.de)

topsecret? Auf welchem Ski stomped Parker White seine Backcountry-Doubles? Wir haben lange gerätselt. 
Bringt Rossignol einen neuen twin-tip powder Ski auf den Markt? Mittlerweile wissen wir nur so viel: Es handelt 
sich um einen Ski namens Blackops. Ein Prototyp entwickelt von Athleten. Laut Gerüchten sind erste Stückzahlen 
zum Kauf erhältlich, wo haben wir jedoch nicht herausgefunden. Genauere Infos gibt es laut Rossignol nur durch 
Athleten oder direkt bei ausgewählten Händlern. Wenn du diesen Ski siehst, gib uns sofort Bescheid, wir müssen ihn 
haben! (Preis: € wedontknow.-  |  www.blackops.rossignol.com)
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NORBERT GRÜNDEL ist Profi in Sachen Lini-
enwahl. Beruflich gibt der Bayer Klangsyste-
men außergewöhnliche Formen und sportlich 
legt er seit Jahrzehnten gefühlvolle Lines in 
den Schnee. Über den Ski-Dude, der einst ein 
Snowboard-Bum war, heute noch das halbe 
Jahr im Bus schläft und offene Ohren für 
Bässe und Späße hat. 

alles gefühlssache

Norbert Gründel

NORBERT GRÜNDEL is the so called „master 
of the choice  of line“. Professionally the „Ba-
varian Citizen“   fully falls into Soundsystems. 
In his skiing style he has developed  special 
skills to carve his track into the snow most 
sensitively.  About the „Ski Dude“, who once 
was known as a real „Snowboard-Bum“ – still 
spending six months  sleeping in his camper 
van and showing an open ear to a good joke 
and a deep bass.

Everything´s a matter of feeling
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Norbert ist bei Open Faces für die Gefühle 
zuständig. Sein Job als Ski-Dude am Face 
ist zwar eher fokussiert und nüchtern – er 
holt im Falle eines Sturzes verlorenes 
Material aus der Strecke. Aber über das 
hinaus ist er der Mann, der sich um den 
Spirit des Contests kümmert. Darum, dass 
Open Faces sich seinen natürlichen, 
familiären Charakter auch ja bewahrt. 
Dabei könnte man denken, dass der Bayer 
vom Ammersee in erster Linie dafür da 
ist, dass alles gut klingt. Beruflich baut er 
nämlich mit seiner Marke N-Line Laut-
sprechermanufaktur sehr erfolgreich ‚ 
Tonmöbel’. Seine speziellen hand-geshap-
ten Formen sind heiß begehrt, besonders 
bei Menschen, die sich Eigenheime in 
Millionen-Regionen leisten können. 
Norbert hingegen lebt eher klein und 
bescheiden (aber brutal schön) in Seenä-
he – und die Hälfte des Jahres sowieso in 
seinem VW Bus.Wäre der Geschäftsdrang 
bei Norbert ausgeprägter als der Drang 

42

Although his job as a Ski-Dude at the Open 
Faces makes him responsible for the “lost 
material” on the tracks in case of a fall he 
holds the thread of the “Heartstring” in his 
hands.  He is the “Spirit keeper” and 
“Heart-Liner”  of the contest and keeps up 
its family character. As a producer of his 
own “Sound furniture”- N-Line someone 
might think that the “Bavarian Unique” 
from “Ammersee” leads  a “loud” life – in 
actual fact Norbert doesn´t need a lot to be 
happy – He is more drawn to a modest
 life although his creations are highly 
recommended by insiders and people who 
can easily afford an upscale lifestyle. Being 
more business minded could have given 
him more employees and more “dough” on 
his bank account- but Norbert´s passion 
and urge to “rock” the mountains is much 
more pronounced than anything else. He 
is a person full of emotions and feeling 
for freedom. Having done different jobs, 
like serving a  sorting machine for letters. 



zum Berg, dann hätte er heute sicher einige An-
gestellte und einige Nullen mehr auf dem Konto. 
Aber das interessiert ihn nicht. Er ist ein Gefühls- 
und Freiheitsmensch. Früher hat er eine Zeit lang 
bei der Post an der Briefsortiermaschine gearbeitet. 
Die lag gleich an der Garmischer Autobahn. Er hat 
die Nachtschicht gearbeitet, hat danach die straight 
line zum Berg genommen und kam nach zwei 
Tagen im Schnee wieder direkt zurück zur Post 
(„Da konnte man auch duschen). Fast ein Jahr 
lang (während seiner Snoboard-Phase, die gut 10 
Jahre andauerte) lebte er komplett on the road 
bzw. im Schnee. Auch heute zieht er noch so oft 
wie möglich in die Berge und arbeitet im Bus an 
seinen Entwürfen: „Der Bus ist das beste Büro, 
das man sich wünschen kann.“ N-Line hat sich so 
zufällig oder organisch ergeben, wie es bei Norbert 
immer der Fall ist. Der ganze Kerl ist ein einziger 
Flow – oder eben eine lässige Line. So gibt es auch 
keinen besseren Mann für den Open Faces-Soul. 
„Mir taugt das voll“, sagt er. „So viel Begeisterung 
bei den jungen Leuten, so viel Anstand und so eine 
hochprofessionelle Einstellung. Und es wird immer 
so brutal viel gelacht.“ Für alle, die Lust auf eine 
Extraportion Schnee-Spirit haben: Schaut Euch um 
nach Norbert und geht mit ihm eine Runde fahren 
– es werden prägende Lines werden, ganz sicher! 

twindrops

Working on night duties – in the morning he 
took the straight line to the slopes, returning 
two days later to take a shower at work to start 
off another shift on the sorting machine util 
the next “Ski- shift”! 
During his “Snowboarding phase” which 
lasted nearly 10 years Norbert actually lived 
in his camper van respectively the snow.  
Even nowadays he spends a lot of time in the 
mountains to work – drawing his plans and 
sketches for his “sound creations”. “The van is 
the perfect office, he will say! 
N-Line was born coincidentally, or you could 
call it an organic growth – like life happens to 
Norbert all the time. This unique guy seems 
to be one great casual Flow - the best man for 
the “Soul job” at the Open Faces – The  ”Heart 
Liner”.  
Norbert: “It makes me happy to see so much 
passion within the group. Such a decency 
and professionalism. An attitude that makes 
collaboration work. We always have a great 
laugh too!
For everybody who is in for an extra portion 
of snow: Look out for Norbert and take a ride 
with him - you will find some concise lines - 
that‘s for sure!
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