
37. KTO 2022 powered by Monster Energy!
KAUNERTAL OPENING “extended version”
Neues “KTO Format” an gleich 2 Wochenenden im Herbst!

Der Kaunertaler Gletscher, also der Snowpark Kaunertal, geht erneut einen nachhaltigen 
Weg und passt sein Opening Konzept der allseits bekannten Klima-Situation an. Das Event 
findet heuer an 2 Wochenenden statt. Der Startschuss fällt Mitte Oktober mit einer fetten 
„Jib´n´Playground Edition“. Rund einen Monat später folgt dann Mitte November mit dem 
„1. Kaunertal Testival Open & den Snowpark Days“ Teil zwei des Openings. Beide 
Wochenenden bieten in gewohnter KTO Manier ein fettes Programm mit viel 
„Cash4Tricks“ und coolen Side Events.  

Unter dem Motto „Enjoy the mountain with responsibility“ setzen die Veranstalter rund um das 
renommierte Kaunertal Opening somit ihr flexibles, authentisches und nachhaltiges Konzept fort. Der 
Kaunertaler Gletscher verfolgt seit längerem einen ökonomischen Weg, der auf schonendem Umgang mit 
natürlichen Ressourcen basiert. Seit vielen Jahren wird der Snowpark Kaunertal auf gletscherfreiem 
Boden aus Naturschnee und Altschneereserven gebaut. Der achtsame Umgang mit der Natur liegt im 
Fokus. Die Niederschläge des vergangenen Winters ließen sich bei Weitem nicht mit denen in den Jahren 
zuvor vergleichen und deshalb wird das Opening Konzept angepasst. Der Snowpark wird gebaut, sobald 
es die Schneeverhältnisse zulassen. Die Saison soll aber traditionell mit der geliebten Snowboard und 
Freeski Szene Mitte Oktober und einem Jib Event Deluxe eingeläutet werden. Im November folgt dann 
mit dem 1. Kaunertal Testival Open & den Snowpark Days Teil zwei der Eventserie. Diese angepasste 
Lösung findet seitens der Industrie und allen Stakeholdern enormen Zuspruch und beide Events sind 
definitiv eine Reise ins Kaunertal wert. 

Jib´n´Playground Edition Extended – 15. & 16. Oktober 2022 
Mit dem „Jib´n´Playground Edition Event“ ladet der Snowpark heuer mit einer „extended“ Version des 
bekannten Jib´n´Playground um die Terrasse des Gletscherrestaurants ein. Wie der Name schon sagt, wird 
das Setup heuer ausgebaut und mit mehreren Hike Rail Optionen, von Session Bereich bis Public Lines 
versehen. Obendrein werden alle Snowskate Fans mit einem eigenen Snowskate Parcours auf ihre Kosten 
kommen. Decks zum Ausleihen gibt’s natürlich auch. Wer sein eigenes mitbringt, ist safe! Auch das Skate 
Board mitzubringen macht Sinn. Zum Opening wird eine neue kleine aber sehr feine Skaterampe gebaut. 
Die Sessions schütten erneut „Bares gegen Tricks“ in gewohnter Manier aus. Unter anderem werden bei 
der „Sane Crew Opening Session“ am Samstag 1.000,-- Euro vergeben. Bei der „Völkl Goodies & Cash for 
Tricks Session powered by Prime Skiing” gehen neben satten Sachpreisen von Völkl auch noch 500,-- Euro 



in Cash an die Rider. Im eigenen Snowskate Parcours kann den ganzen Tag  „geshredded“ werden. Bei der 
„Best Trick Snowskate Session inkl. 

Dj Sundowner“ wird der Samstag bei fetten Beats ausklingen, bis die Sonne hinter der Weisseespitze 
verschwindet.  

Mit „best Trick“ geht’s auch am Sonntag weiter. Bei der „Downdays „500 Bucks“ best Trick Session 
werden sage und schreibe 500,-- Euro an den besten Trick ausbezahlt. Gabs bisher noch nie! Am Sonntag 
ebenso als Highlight zu sehen ist die „Girls only“ Cash 4 Trick Session by Shred Unit. Bereits letztes Jahr 
war das Niveau bei der Girls Session enorm und man kann gespannt sein wie sich die Session heuer erneut 
weiterentwickelt. Bei der „Get your last cash mixed Sesh“ powered by Templeton kann jeder teilnehmen 
und sich das letzte Taschengeld für die Heimreise einkassieren. Alle Session sind natürlich offen für 
jedermann/frau. Und wenn „Frau Holle“ es zulässt, wird natürlich an diesem Wochenende neben diesen 
vielen Shred Optionen der Snowpark Kaunertal eröffnet. Nach den letzten Schneefällen im Gebirge sehen 
die Vorzeichen dazu gut aus. Es wird auch einen Park geben – hell yeah! 

1.Kaunertal Testival Open & Snowpark Days – 19. & 20. November 2022
So der Titel für Teil 2 der heurigen Opening Serie und dahinter steckt das Highlight Event der Kaunertal
„Fallruns“ mit einem enormen Programmangebot für jedermann/frau. Die Testival Area direkt am
Einstieg zum Lift sucht seit jeher seinesgleichen und wird an dem Eventwochenende über 40 der
angesagtesten Marken der Snowboard und Skiszene bieten. Einfach mit Ausweis zur Akkreditierung
kommen und das Traum-Setup der Saison ausprobieren. Als spezielle Aktion wird unter allen
„Testteilnehmer:innen“ das einzigartige Gewinnspiel „Win your favourite Test Kit“ verlost. Heißt, du
kannst deinen persönlichen Testsieger tatsächlich als vorgezogenes Weihnachtsgeschenk gewinnen.
Einfach cool.

Im Park werden an beiden Tagen offene Sessions veranstaltet und neben Djs beim Testival wird es auch 
an diesem Wochenende coole Side Events wie Yoga Sessions am Berg, Pumptrack Parcours, Skate Ramp, 
Balance Board Park und vieles mehr geben. Damit ihr noch mehr Gründe habt, gleich das ganze 
Wochenende einzubuchen, findet am Samstagabend im Tal die Wiederholung der Movie Premiere Night 
mit den angesagtesten Filmpremieren des Jahres statt. Neben internationalen Filmen wird auch die 
Premiere des „Gaptastic Voyage – Kaunertal Roadgap by Downdays“ Clips stattfinden. Sicherlich ein „must 
see“ dieses Jahres. Und ja, die Zeichen stehen gut, dass es auch wieder eine adäquate Party geben wird. 
Hell yeah!  

Die sicherlich perfekten Bedingungen Ende November laden ein, um zu testen und/oder einfach ein 
Wochenende „shredden“ zu gehen. Also tragt euch dieses Datum gleich auch noch ein.  



 
Die durchaus plausible und authentische Eventkonzeptänderung ist zu begrüßen und beide 
Eventwochenenden bieten ein enorm starkes Programmangebot. Wir als Medium werden definitiv mit 
dabei sein. Alle weiteren Infos zu den Events findet ihr auf unseren Kanälen oder auf den offiziellen 
Kanälen des Snowpark Kaunertales bzw. Kaunertaler Gletschers.  
 
 
Alle Infos sind auf den Social Media Seiten des Snowpark Kaunertals IG: snowpark_kaunertal /  
FB: snowparkkaunertal und auf deren offizieller Website https://www.snowpark-kaunertal.tirol/kto-
2022/ zu finden.  
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