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Frisch aus der Ideenschmiede - Die Gewinner des 20. ispo BrandNew
Awards
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	Zum 20. Mal wurden die ispo BrandNew Awards an junge Unternehmen und ihre innovativen Ideen

verliehen. Der Award gilt als Trendbarometer der Sportbranche und dient vielen Preisträgern als Sprungbrett

in den Markt. Die Gewinner und Finalisten ziehen auf der ispo 11 in das BrandNew Village in der Halle C2

ein.

	Thermo Cool Overall-Gewinner: 360ball - Die Geburt eines neuen Sports

	Aus Südafrika macht sich eine neue Sportart namens 360ball auf, die Welt der Rückschlagspiele zu

bereichern. 360ball wird in einem runden Court Mann gegen Mann oder im Zweierteam gespielt. Nach dem

Aufschlag darf der Spieler oder die Mannschaft den Ball zweimal berühren, bevor er auf eine spezielle Platte

in der Mitte des Courts gespielt werden muss. Von dort prallt der Ball ab; berührt der Ball den Boden, erzielt

die Mannschaft einen Punkt.

	Diese besondere Konstellation und das Überraschungsmoment ob der Ball zum Mitspieler oder direkt in die

Mitte gespielt wird, machen das Spiel extrem schnell, abwechslungsreich und fordernd. Die Regeln,

Grundzüge und Grundtechniken sind einfach zu erlernen, erst die Taktik und die Fähigkeit zu antizipieren

machen einen guten Spieler aus.

	Und zum ersten Mal können alle Zuschauer gleichermaßen das Spiel verfolgen, der runde Court ist

durchsichtig und es gibt weder vorne noch hinten für den Betrachter. Die ideale Ergänzung auch für Squash

oder Tennisanlagen, wobei das Spielkonzept auch für Sportplätze, Parkplätze, Strand oder Park

gleichermaßen geeignet ist.

	DuPont Hardware Winter Award: Silbaerg Snowboards

	Die Silbaerg Snowboards, entwickelt von Studenten der TU Chemnitz, wurden für ihre neuartige

Kantenkonstruktion ausgezeichnet, die die Boards auf Piste und im Park gleichermaßen einsetzbar machen.

	YKK Accessories Award: Headup Display Technologie für Sportbrillen

	Die amerikanische Firma Recon Industries hat eine Skibrille entwickelt, auf deren Scheibe mittels GPS

Daten wie Geschwindigkeit, Strecke oder Höhendifferenz in Echtzeit projiziert werden. Per USB-Schnittstelle

können die Informationen des Skitages zudem auf den Computer übertragen werden.
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	Thermolite Hardware Summer Award: Klymit Isomatte

	Die luftgefüllte Isomatte der Firma Klymit lässt sich samt Pumpe auf die Größe einer Getränkedose

komprimieren. Dies ist möglich, indem das Material außerhalb der Auflagepunkte von Kopf, Schultern, Hüfte

und Beinen eingespart wurde.

	Biophyl Style Award: NAU Bekleidung

	Die Outdoor-Bekleidung der Firma NAU gewinnt mit ihrer Verbindung aus urbanem Design, hoher

Funktionalität und einem der höchsten Standards in nachhaltiger Produktion den Preis in der Kategorie Style.

	YKK Sportswear Award: PeakZero Bekleidung für Rettungskräfte

	Die österreichische Firma Peak Zero hat in Zusammenarbeit mit der Bergrettung funktionelle und leichte

Einsatzbekleidung für Rettungskräfte entwickelt, die die Lebensretter bei ihrer Arbeit nicht behindern soll.

	ON Fitness Award: Airstreeem Ergometer

	Der Airstreeem-Ergometer ist mit jedem Rennrad kompatibel und entspricht mit seiner Wirbelstrombremse

höchsten Fitnessgeräte-Standards. Dies erlaubt dem Sportler auch indoor auf dem eigenen Rad nach

genauen Widerständen zu trainieren.

	Coolmax Wheeler Award: Ego Kit Elektromotor

	Der Elektromotor Ego Kit lässt sich an fast jedes Downhill-Bike anbauen und erspart dem Fahrer somit

mühsame Aufstiege oder die Fahrt mit der Seilbahn. Die Akkus für den 1200-Watt-Motor werden in einem

Rucksack auf dem Rücken getragen.

	ispo Social Awareness Award: "Ich will da rauf e.V."

	Zusätzlich zu den Produktpreisen vergab die Jury den ispo Social Awareness Award für besonderes soziales

Engagement im Sport. Der Münchner Verein "Ich will das rauf" vermittelt mit der Unterstützung der

Kletter-Profis Alexander und Thomas Huber Menschen mit und ohne Handikap Spaß am gemeinsamen

Klettererlebnis.
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