Schnee

Videoschau
Wer selbst noch nicht so bald in den Schnee kommt, kann sich dieses Jahr glücklich
schätzen, denn es gab noch nie mehr coole Filme gegen die Berg-Sehnsucht und wir
haben sie alle für euch unter die Lupe genommen
Tex t von An na L anger

Intervals von Hana Beaman & Leanne Pelosi
Genervt davon, immer die zweite Geige zu spielen und hinter den
Jungs zu kommen, hat Hana Beaman die Kamera letzten Winter
kurzerhand selbst in die Hand genommen und die P.S.... Web-ClipSerie gestartet, die einschlug wie eine Bombe. Und ein für alle mal klar
stellte, dass sich die Mädels im Backcountry lange nicht mehr hinter
den Jungs verstecken müssen - oder wie viele Fahrer haben das berüchtigte Baker Road Gap insgesamt schon bezwungen...!? Spätestens
die 15-minütige Filmversion mit Annie Boulanger, Leanne Pelosi, Robin Van Gyn, Erin Comstock, Megan Ginter und vielen anderen haut
wirklich jeden von den Socken, der sich auch nur halbwegs im Snowboarden auskennt. Denn neben dem bereits erwähntem Monster-Gap
gibt es eigentlich keinen Shot ohne fetten Trick oder dicken Powder.
Und schönere Pillow Lines von Leanne, als wir uns je erträumen
könnten. Dazu ein toller Soundtrack, der direkt auf unsere iPods
gewandert ist - was könnte man mehr wollen?!
Den ganzen Film gibt’s auf coolermag.com/tag/issue-40

Must
Watch

*****
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Das beste Snowboarden das wir seit langem gesehen
haben mit lustigen Pillows, heftigem Jibben und
riiiesigen Kickern
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geht wohl um snowboarden aber wir sind
eingeschlafen...
Wenn ihr alles andere
schon gesehen habt
für Puristen

Jetzt geht’s los, wo sind
gleich wieder unsere
Bretter?

*****

Legt das Heft bei seite und
zieht euch den Film rein!
Sofort!

Day By Day von True Color Films mit Lisa Filzmoser
Allein die Tatsache, dass bei True Color die Parts nicht nach Fahrern,
sondern Trips aufgeteilt werden, macht ihre Filme zu etwas ganz Besonderem. Und die ganze Crew so miteinander fahren und die gleichen
Spots bearbeiten zu sehen macht auch gleich klar, auf was für einem
extrem hohen Niveau Lisa Filzmoser mittlerweile fährt. Egal ob weite
Powderfelder am heimatlichen Arlberg oder dicke Pillows in Japan, sie
rockt einfach alles und schafft es sogar, dass man sich als Zuschauer
manchmal nicht sicher ist, ob das gerade wirklich sie war, die diesen
krassen Trick da hingestellt hat. Und das hat es, zumindest bei uns, in all
den Jahren der Snowboardfilme noch nie gegeben.

Must
Watch

****

Viel besser, als eine unserer besten Backcountry
Shreddetes in den schönsten heimischen Bergen zu
bewundern, kann es eigentlich kaum werden Punktabzug gibt’s hier nur für das Übergewicht an
männlichen Fahrern

2112 von Standard Films mit Kimmy Fasani & AFM
Nach ihrem genialen Jubiläum mit TB20 im letzten Jahr hat Standard
Films auch dieses Jahr wieder einen schönen Film herausgebracht. Obwohl wir beim eher verschwommenen, Lifestyle-lastigen Anfang von
Kimmy Fasanis Part schon Angst hatten, die Mädels-Action würde wieder hinter hübschen Bildern auf der Strecken bleiben. Das Gegenteil ist
jedoch der Fall, mit einem fetten Part von Kimmy im Park sowie Backcountry, wo sie neben ihren berühmten Backflips auch ein paar Drops
zeigt, bei denen uns die Luft weg bleibt. Ein extra Bonus ist sicher auch,
dass sie die Mädels-Parts nicht wie früher in einen zusammen gefasst
haben, sondern auch Anne-Flore Marxer einen eigenen kleinen, aber sehr
feinen Part mit ein paar heftigen Lines in Alaska gegeben haben. Und
Xavier De Le Rue auf purem Eis ist natürlich auch einen Blick wert. Einzige Schwachstelle sind vielleicht die etwas extrem
vielen Slo-Mo Aufnahmen..

Must
Watch
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Kleine aber feine Parts mit grandiosen Jib sowie
Backcountry Aufnahmen der Ladys

Eurotic von Lipstick Productions
Zum zweiten Mal hat die deutsche “Shred-Mama” Conny Bleicher die
Crème-de-la-Crème der europäischen Snowboarderinnen versammelt, um etwas Spaß in die große, ernste Welt der Snowboardfilmproduktionen zu bringen. Und das haben sie auch geschafft, denn wenn
Ana Rumiha (die den Film trotz ihrer natürlichen Anziehungskraft für
Chaos erfolgreich mit produziert hat), Basa Stevulova, Urška Pribošič,
Diana Sadlowski, Aimee Fuller und so weiter zusammen auf dem Berg
sind, ist der Spaß immer im Gepäck und das sieht man ihnen auch in
jeder Sekunde an. Bei all der Freude wäre ein bisschen mehr Ernst
unserer Meinung nach trotzdem nicht verkehrt (gerade was die Tricks
angeht), und würde dem Ganzen im internationalen Vergleich noch
mehr Gewicht geben. Mit wunderschönen Bildern aus Helsinki, Island
sowie Mazedonien ist der Film aber auf jeden Fall die halbe Stunde
wert und wird euch mehr Lust auf Snowboarden machen als jeder
andere. Denn nichts ist motivierender als die Überlegung, ob man das
was man da auf dem Laptop oder Fernsehbildschirm gesehen hat, auch
selbst hinbekommt! Abgesehen vielleicht von Julia Baumgartners
krassem Opener, den Tiefschneeabenteuern von Aline Bock und Vera
Jansen, und vielleicht den Park Aufnahmen von Enni Rukajärvi und
Sina Candrian. Oder Margot Rozies Part am Schluß, die ohne Zweifel
höchstes Niveau zeigen.

Must
Watch

****

Den Teaser gibt’s auf coolermag.com/tag/eurotic
und im Laufe des Winters auch die einzelnen
Parts...
Unsere besten Mädels haben jede Menge Spaß
zusammen - vielleicht sogar einen Ticken zu viel

Ihr wollt noch mehr? Auf coolermag,.com/tag/movie-reviews
gibt’s alle Teaser und noch mehr Besprechungen der anderen großen
Snowboardfilmproduktionen des Winters wie Absinthe Films und
Pirates Movie Productions, aber auch vieler Team Movies wie
Burtons 13, DCs Must Be Nice, der Roxy Wanderlust Serie und so
weiter...
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