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Im märz dieses Jahres wurde zum neunten mal die von stefan raab ins Leben gerufene 
WoK-Wm ausgetragen. Bereits zum vierten mal suchten sich die Verantwortlichen dabei 
die olympia Bob-, rodel- und skeletonbahn in Innsbruck aus. Dieses besondere sporter-
eignis wird Live auf pro sieben ausgestrahlt und verlangt licht-, ton- und videotechnische 
unterstützung sowohl an als auch um die Bahn herum. seit anbeginn verlässt man sich 
bei der produktionsfirma Brainpool für diesen auftrag auf Cape Cross, tonehaeds und 
mile 108, die jeweils für Licht-, ton- und Videotechnik zuständig sind.

reportage: WoK-Wm

Ein Eiskanal als showbühnE

bEsondErE anfordErung an MEnsch und TEchnik

seit vielen Jahren ist stefan raab 
aus der deutschen tV-Landschaft 
nicht mehr wegzudenken. Dabei 
wird nahezu jedes Projekt, das er an-
geht, zum Publikums- und Fernseh-
zuschauer-Magnet. 2002 kam ihm die 
Idee, ein wintersportliches Highlight 
zu veranstalten, das sich maßgeblich 
von anderen Sportarten unterscheiden 
soll. Dies war die Geburtsstunde der 
WOK-WM, die im nachfolgenden Jahr 
zum ersten Mal ausgetragen wurde. 
Die Idee ist simpel und einfach erklärt: 
Nationale und internationale Promi-
nente fahren in handelsüblichen WOKs 
eine Bob- und Rodelbahn hinunter, um 
Weltmeister in dieser neuen „Sportart“ 
zu werden. Da ein solches Event kein 
zweites Mal auf der Welt ausgetragen 
wird, ist es auch möglich, das jährlich 
stattfindende Ereignis als „Weltmeis-
terschaft“ zu bezeichnen. In den Diszi-
plinen „Einer-WOK“ und „Vierer-WOK“ 
brettern die Teilnehmer mit teilweise 
über 90 km/h den Eiskanal hinunter und 
erfreuen die Zuschauer an der Bahn. 
Neben dem sportlichen Erlebnis wer-
den sie außerdem mit musikalischen 
Live-Auftritten auf der Showbühne un-
terhalten. Diese Bühne wird entweder 
im Start- oder Zielbereich aufgestellt. 

am 12.märz dieses Jahres war es 
dann wieder soweit, und zum neun-
ten mal wurde die WoK-Wm zeleb-
riert. Als Austragungsort wählte man 
dabei zum mittlerweile vierten Mal die 
Olympia Bob-, Rodel- und Skeleton-
bahn in Innsbruck/Igls aus. Der Eiska-
nal hat eine Gesamtlänge von 1.270 
Metern, verfügt über 14 Kurven, wobei 
die Kurve 9 von den Teilnehmern be-
sonders gefürchtet wird. Dort gibt es 
dann bei der Austragung auch die meis-
ten Schwierigkeiten und Unfälle. An 
den Start gingen dieses Jahr unter an-
derem der sechsfache WOK-Weltmeis-
ter Georg Hackl, der am Ende seinen 
siebten Triumpf im Einzel-WOK feiern 
konnte. Außerdem mit von der Partie 
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waren Joey Kelly, Stefan Raab, Michael Wendler und Elton. 
In der Vierer-WOK-Disziplin kam mit Evil Jared, dem Bassis-
ten der Bloodhound Gang, die internationale Komponente 
mit ins Spiel. 

Da die WoK-Wm live im fernsehen übertragen wird, 
werden unterschiedliche anforderungen an die beauf-
tragten technischen Dienstleister gestellt. Eine Live-
Übertragung im TV steht bei solchen Events immer an erster 
Stelle und muss perfekt geplant werden. Darüber hinaus gilt 
es, den Zuschauern vor Ort ein unvergessliches Erlebnis zu 
präsentieren. Seit vielen Jahren arbeitet die Produktions-
firma Brainpool, die für die WOK-WM verantwortlich zeich-
net, mit Spezialisten für die Beleuchtung, Beschallung und 
Kameratechnik zusammen. Die Beleuchtung wird dabei von 
Cape Cross, die Beschallung von Toneheads und die Ka-
meratechnik von Mile 108 gestellt. Die Herausforderung für 
diese Unternehmen bestand bei der WOK-WM nicht nur in 
den Anforderungen an eine Live-Übertragung, sondern in 
erster Linie in den örtlichen Gegebenheiten. Der Eiskanal 
erstreckt sich über eine Länge von mehr als einem Kilome-
ter und rund hundert Höhenmetern. Die Zuschauer vor Ort 
können sich an der gesamten Bahn positionieren und wol-
len natürlich an jedem Standort etwas von dem Event mit-
bekommen. Für das Team der Toneheads bedeutete dies, 
dass überall Lautsprecher installiert werden mussten, um 
die Ansagen von den Moderatoren Matthias Opdenhövel, 
Sonja Kraus und Mirjam Weichselbraun verfolgen zu kön-
nen. Um diese Anforderungen perfekt umzusetzen, hat sich 
das Toneheads-Team für das Equipment von TW-Audio in 
Kombination mit Endstufen von Hoellstern entschieden. Vor 
einigen Jahren war Frank Nachtigall, Geschäftsführer von 
Toneheads, auf der Suche nach einem neuen Beschallungs-
System und hat TW-Audio-Geschäftsführer Tobias Wüstner 
und Hoellstern-Geschäftsführer Udo Höllstern zu sich nach 
Köln eingeladen. Damals stellten sie das PA-System Sys 
One, den Prototyp des Allround-Lautsprecher M15, und den 
System-Amp Delta 12.4. vor. „Den M15 haben wir gehört und 
sofort bestellt. Wir waren schon länger auf der Suche nach 
genau so einem Lautsprecher, zudem ‚Made in Germany’ 
und der Möglichkeit, mit Hersteller und Vertrieb zusammen-
zuarbeiten“, erklärt Nachtigall die Entscheidung für TW-Au-
dio. Im Fall der WOK-WM kommen viele unterschiedliche 
Systeme von TW-Audio an der gesamten Strecke zum Ein-
satz. Die M15-Lautsprecher werden unter anderem rund um 
den Eiskanal eingesetzt, zwei Line-Arrays, bestehend aus 
Vera10-Komponenten, dagegen an der Showbühne, die sich 
im Startbereich befindet. Seitens der System-Amps vertraut 
das Toneheads-Team ebenfalls auf einen deutschen Herstel-
ler. Unter anderem setzen sie Delta 12.4 von Hoellstern ein. 
„Von der kleinen Beschallungsanlage mit zwei 8-Zöllern und 
zwei 15er-Subs bis hin zum aktiven Line-Array mit beispiels-
weise acht Elementen und vier Doppel-15er-Subs können 
die Amps eingesetzt werden. Der verantwortliche Techniker 

muss im Setup nur ein neues Preset 
einstellen und es bleibt ein einzelner 
Amp für die verwendete Beschallungs-
technik“, begründet Nachtigall die Wahl 
der Hoellstern-System-Amps. 

Im Bereich der Beleuchtungstechnik 
gab es bei der diesjährigen WOK-WM 
zwei Positionen, die aufwändig zu ge-
stalten waren und darum viel Material 
erforderten. Zum einen war dies der 
Startbereich, in dem auch die Show-
bühne aufgestellt wurde, und zum an-
deren der Zielbereich, in dem Sonja 
Kraus die Fahrerinnen und Fahrer be-
grüßte. Auf der Showbühne im Startbe-
reich traten unter anderem Nena, Lena 
Meyer-Landrut und FloRida auf, die bei 
ihren Auftritten in klirrender Kälte licht-
technische Unterstützung verlangten. 
Um jeden Auftritt individuell zu beleuch-
ten, wurde eine Vielzahl an Schein-
werfern in die Bühne vor traumhafter 
Alpen-Kulisse montiert. Das Team von 
Cape Cross entschied sich dabei für 
insgesamt dreißig Alpha Spots 1500 
von Clay Paky. Um ein homogenes Ge-
samtbild zu erreichen, wurden neun 
Scheinwerfer in die Back-Truss ge-
hängt und weitere neun Scheinwerfer 
vor die Bühne gestellt. Jeweils sechs 

Alpha Spot 1500 kamen zusätzlich an 
den Bühnenseiten zum Einsatz. Um 
vor allem den Zuschauern in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz an 
den TV-Geräten einige tolle Bilder zu 
liefern, wurde auch die Startrampe des 
Eiskanals illuminiert. Dafür setzte Cape 

Cross eine Kombination aus ARRI-Stu-
fenlinsen und Strip Blinder SA-10 von 
Botex ein. Letztere Scheinwerfer wur-
den mit einem Lauflicht programmiert 
und gaben den Startern damit einen 
lichttechnischen Schwung mit auf die 
1,2 Kilometer lange WOK-Fahrt. 
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Zur Beschallung des Areals kamen Systeme von TW-Audio zum Einsatz

LICht Im start- 
unD zIeLBereICh

Die Startrampe wurde mit ARRIs und Strip Blindern beleuchtet
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Der zweite lichttechnische höhe-
punkt befand sich im zieleinlauf, wo 
neben dem startbereich die meisten 
zuschauer platz fanden. Da dieser 
Bereich von den Kameras am häufigs-
ten eingefangen wurde, musste sich 
Cape Cross etwas Besonderes über-
legen. Um die Anforderungen an ein 
TV-taugliches Lichtdesign zu erfüllen, 
entscheid man sich für eine Kombina-
tion aus lichtstarken Beamlights und 
einer Vielzahl an Spotlights. Im Falle 
der Spotlights kamen zehn ColorSpots 
1200E AT von Robe gegenüber der 
Zieleinfahrt und jeweils vier ColorSpots 
1200E AT neben dem Podest zum Ein-
satz, wo Sonja Kraus die Teilnehmer 
interviewte. Um imposante Lichtspiele 
bis weit in den Nachthimmel von Igls zu 
kreieren, wurden zusätzlich in diesem 
Bereich zwölf Beamlights verwendet. 
Cape Cross nutzte dafür jeweils sechs 
Alpha Beams 1500 von Clay Paky links 
und rechts neben dem Podest. 

Damit war die eingesetzte Lichttech-
nik aber noch lange nicht komplet-
tiert. Die zuvor genannten Scheinwerfer 
dienten alle als Effekt-Beleuchtung. Ei-
nen sehr wichtigen Part spielte bei der 
WOK-WM aber auch die Weißlicht-Be-
leuchtung, die vor allem für gute Kame-
rabilder unabdingbar war. Die gesamte 
Olympia-Rennstrecke musste ausge-
leuchtet werden, damit die Zuschauer 
an den heimischen Bildschirmen das 
Rennen vom Start bis zum Ziel ver-
folgen konnten. Die Lösung waren 
eingesetzte Blinder und Beleuchtungs-
ballone, die an der ganzen Strecke ins-
talliert wurden. Diese Ballone haben ein 
1.000-Watt-Metalldampf-Leuchtmittel 
integriert und der obere Teil des Ballons 
ist mit Reflektionsfolie bestückt. Da-
durch kann eine große Fläche bequem 
beleuchtet werden, und gleichzeitig die-
nen diese Geräte als perfekte Schein-
werfer für die Aufnahmetechnik. Um 
wirklich jeden Meter der WOK-Fahrten 

zu dokumentieren und zu übertragen, 
war natürlich auch eine hohe Anzahl 
von Kameras nötig. Insgesamt wurden 
über dreißig Kameras entlang der Bob-
bahn installiert, die zum Teil bemannt 

Im Zielbereich wurde ein Beleuchtungs-System aus Robe ColorSpot 1200E AT und Clay Paky Alpha Beam 1500 aufgebaut
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und unbemannt waren. Die gesamte 
Kameratechnik wurde dabei von Mile 
108 geliefert. Somit wurde sicherge-
stellt, dass die Zuschauer vor Ort und 
vor den Fernsehgeräten vom Start bis 
ins Ziel keine spektakuläre WOK-Dre-
hung oder eventuell sogar einen Unfall 
verpassten. 

Ein Ereignis wie die WOK-WM benö-
tigt natürlich eine genaue Planung und 
viel Zeit für Vorbereitung und Aufbau. 
Lichtpläne müssen erstellt, Kamerapo-
sitionen festgelegt und Lautsprecher 
sinnvoll verteilt werden. Die Planungs-
zeit kann man dabei kaum in Stunden 
berechnen, da schon im Herbst des 
Vorjahres mit Bahnbegehungen und 
Dispositionen begonnen wurde. Die 
Zeit, die für den Aufbau benötigt wird 
hingegen kann man in Stunden oder 
besser gesagt, in Tagen angeben. Geht 
man von allen Gewerken aus, so wurde 
bereits drei Wochen vor dieser Veran-
staltung mit dem Aufbau begonnen. 
Gerüste mussten gebaut werden, die 
Bühne wurde an ihren Bestimmungsort 
manövriert, Podeste für Kameramän-
ner und alleinstehende Kameras wur-
den installiert. Inklusive Abbau waren 
einige Mitarbeiter somit über einen Mo-
nat in Innsbruck, zogen weit mehr als 
25 Kilometer Kamerakabel, montierten 
mehr als hundert Scheinwerfer und ver-
sorgten mehrere Dutzend technische 
Geräte mit Strom.

Im Vorfeld kann man allerdings soviel 
planen wie man will, eine Komponente 
ist dabei immer unberechenbar – die 
Natur. Bei Konzerten und Events in 
einer Halle sind die Witterungsbedin-
gungen relativ egal, aber bei Open-
Air-Veranstaltungen spielen sie eine 
dominierende Rolle. Wie unberechen-
bar die Natur sein kann, wurde vor al-

DreI WoChen
aufBauzeIt

VIeL sturm
VIeL arBeIt

Über 30 Kameras lieferte Mile 108 an die Strecke
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lem bei der diesjährigen WOK-WM 
deutlich. Am Freitag, dem Tag, an dem 
das Qualifikations-Springen für die 
WOK-WM am Samstag ausgetragen 

wurde, konnte das Wetter nicht bes-
ser sein: Strahlender Sonnenschein 
bei rund 15 Grad. Doch über Nacht 
zog ein Sturm auf, der den Technikern 

am Samstag den Tag schwer machen 
sollte. Obwohl die gesamte Veranstal-
tungstechnik schon aufgebaut war, 
musste am WOK-WM-Tag die gesamte 
Crew noch einmal auf das Gelände und 
alle wichtigen Stellen ablaufen. Gerüste 
mussten zusätzlich mit Stahlseilen ge-
sichert werden, Kamerapodeste wur-
den mit Gewichten windsicher gemacht 
und alle Stromverbindungen zusätzlich 
gegen Regen gesichert.

am ende liefen sowohl das event 
als auch die Übertragung reibungs-
los ab und erfreute sechstausend Zu-
schauer vor Ort und Millionen an den 
Bildschirmen. Das eingespielte Team 
von Brainpool, mit den technischen 
Dienstleistern Cape Cross, Toneheads 
und Mile 108, haben dafür gesorgt, 
dass die WOK-WM ein mediales High-
light war und ist. 

 Text+Fotos: Simon Kropp
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Wie schon so oft, gewann auch in diesem Jahr wieder Georg Hackl (2. v.l.) den Einzel-Wettbewerb

Neben dem Rennen gibt es Gastauftritte auf der Bühne im Startbereich
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