
Medienmitteilung, 17. Juni 2022 | Copy 2236 Zeichen inkl. Leerzeichen 
 
 
Neuauflage von «Freestyle ROOTS»:  
Freestyle-Spektakel am und mitten auf dem Thunersee 
 
Fliegende Bikes, bebende Körper, gebanntes Publikum: Eine Crew von 
Enthusiasten bringt die Freestyle-Kultur zurück nach Thun: Am 3. und 4. 
September 2022 geht der Event «Freestyle ROOTS» über die Bretter mit  
überraschenden Sensationen – wie einer schwimmenden Plattform auf dem See.    
 
Seit dem Jahr 2010 fand in Thun der international topbesetzte Event «Swatch Rocket Air» 
statt. Die Widrigkeiten der Pandemie und die reduzierten Kapazitäten aufgrund der 
Sanierung der Eishalle Thun, entzogen den Veranstaltern die Perspektive. Deshalb entschied 
sich die Crew schweren Herzens, den Anlass in Zukunft nicht mehr durchzuführen – 
zumindest nicht mehr in dieser Form. Denn mit Köpfen voller Ideen und Herzen voller 
Leidenschaft, machten sie sich aktiv auf die Suche nach Alternativen, um der Freestyle-Szene 
eine neue Bühne zu bieten. Mit Erfolg: Nun initiieren sie einen Nachfolge-Event – mit 
altbekannten Gesichtern, aber frisch inspiriertem Konzept.  
 
Statt Altem nachtrauern: Neues schaffen  
Sie knüpfen damit an den im Jahr 2018 einmalig durchgeführten Anlass «Freestyle ROOTS» 
an – schliesslich zog der Mix aus Sport und Kultur rund 6000 Besucherinnen und Besucher 
an, was die Erwartungen der Initianten übertroffen hat. Es sei daher naheliegend gewesen, 
dieses Konzept wieder aus der Schublade zu ziehen, lässt Daniel Schmid verlauten,  
der bereits Teil der «Rocket Air»-Crew war. Zusammen mit Jérôme Hunziker – ehemals OK-
Präsident des «Rocket Air» – hat er die Idee voller Enthusiasmus vorangetrieben, sodass nun 
Tatsachen geschaffen sind: Am 3. und 4. September 2022 verwandelt sich Thun wieder in 
ein pulsierendes Mekka für die Mountainbike- und Freestyle-Szene – aber nicht nur.  
 
Shows auf schwimmender See-Plattform  
Der Event zelebriert nicht nur das Thema «Bike», sondern die Freestyle-Kultur in all ihren 
Farben und Formen: Deshalb sind auch die Sparten Bike, Breakdance, Wake & Surf und 
Yoga vertreten, gespickt von musikalischen und künstlerischen Live-Highlights. Dreh- und 
Angelpunkt des zweitätigen Anlasses ist das stimmungsvolle Event-Village im Strandbad 
Thun – doch das heisse Herzstück ist eine 70 Meter lange und 10 Meter breite Plattform, die 
mitten auf dem See schwimmt und mit Schanzen und Rampen ausgestattet ist. Das Publikum 
kann sich Stand-up-Paddles, Pedalos oder Boote mieten und die täglichen Shows bestaunen, 
die 300 Meter vom Ufer entfernt auf dem Wasser stattfinden. Wer nicht nur zuschauen, 
sondern aktiv werden will, kann sich selbst im Graffiti-Sprayen, Skaten, Biken oder Yoga 
versuchen. Und weil keiner zu klein ist, ein Freestyler zu sein gibt es – wie bereits am 
«Rocket Air» – ein Laufrad-Race für Kinder. Verschiedene Ausstellende, Rap-Battles und 
vieles mehr runden das pralle Programm ab. Dazwischen können sich die Besuchenden bei 
Food und Drinks lockerflockig auf Hängematten ausruhen. Mit der Neuauflage des gross 
gedachten Publikumsevents holen Daniel Schmid, Jerôme Hunziker und ihr Team den 
«Freestyle für alle» nach Thun,   
zurück zu seinen Wurzeln.  
 
Das Ticketing startet im Juli, Infos auf der Website www.freestyleroots.ch 
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