
	
 

 
CROSSFIT GIBT ZWEISTUFIGES ONLINE + "IN-PERSON" FORMAT FÜR DIE 2020 

REEBOK CROSSFIT GAMES BEKANNT 
 

Es werden 60 Athleten in 16 Ländern gegeneinander antreten, für einen von zehn 
Startplätzen bei den "In-Person" California Finals für den fittesten Mann & die fitteste 

Frau der Welt. 
 
Santa Cruz, CA -- 7. August, 2020 -- CrossFit hat heute eine Änderung des Formats für die 
2020 Reebok CrossFit Games bekannt gegeben, welche das Event in zwei Austragungsstätten 
aufteilen wird: einen Online Wettkampf in den Heimatländern der Athleten, von welchem die 
Top fünf Männer und Frauen in ein „in-Person“ Finale in Kalifornien weiterrücken werden, wo 
dann der Fitteste Mann und die fitteste Frau der Welt gekürt werden.  
  
“The 2020 Reebok CrossFit Games are a go!,” sagte CrossFit CEO @rozaeric. „Bei CrossFit 
fühlen wir uns von einer Herausforderung immer angetrieben, und ein weltweites Sport-Event, 
im Zeitalter von COVID, zu veranstalten ist da keine Ausnahme. Wir freuen uns, dass wir in der 
Lage sind die CrossFit Games unseren Athleten, Fans und CrossFit Gym Mitgliedern in 158 
Ländern anbieten zu können, in einem zweistufigen Format, welches einen weltweiten Online-
Wettkampf, mit einem kleinen „in-Person“ Finale in Kalifornien verbindet. Dieses innovative 
Format wird uns helfen die Sicherheit unserer Athleten zu gewährleisten, während wir eine 
Weltklasse „Games experience“ liefern, um die fittesten Leute zu ermitteln.“ 

  
Die 2020 Reebok CrossFit Games werden folgende Elemente enthalten: 

  
• Die bestehende Auswahl von 30 Männern und Frauen aus 16 Ländern, die zu den 2020 

CrossFit Games eingeladen wurden, werden von zu Hause, oder von lokalen Gyms aus, 
gegeneinander antreten. 

• Diese erste Stufe des Wettkampfes wird die finalen Platzierungen bestimmen, und ein 
Preisgeld für die Games-Gewinner vom 6. bis zum 30. Platz beinhalten.  

• Die besten fünf Männer und Frauen werden eingeladen, am Finale in Nord Kalifornien, 
unter strikten Sicherheitsprotokollen, teilzunehmen. 

• Die Daten für den Wettkampf werden mit Hilfe des Inputs der Athleten bestimmt, und 
Mitte August bekannt gegeben. 

• Die erste Stufe wird im September stattfinden, und das "In-Person" Finale, für die Top 
fünf Männer und Frauen, etwa 4-5 Wochen später. 

• Alle Events werden gefilmt, und für die Fans auf der CrossFit Games Seite gestreamt. 
Die Games werden umfassend über die Mainstream und sozialen Medien promotet. 

• Jeder Athlet wird von einem erfahrenen CrossFit Staff Member, vor Ort, gejudged. 
  

 
 
 
 



	
 
 
 
"Die Welt muss sich gerade mit einer uneinschätzbaren Krise auseinander setzen," sagte Dave 
Castro, der CrossFit Director of Sport. “Nach langen Diskussionen mit Athleten und offiziellen 
Gesundheitsämtern, haben wir beschlossen, dass dieses Format der beste Weg ist, den Spirit 
und die Grundsubstanz der Games zu wahren, und auch sicher zu stellen, dass die Athleten auf 
eine sichere und faire Art und Weise um den Titel "Fittest on Earth" kämpfen können." 

 
Mehr Informationen über die 2020 Reebok CrossFit Games, inklusive finalen Daten und 
Zeitplänen für die einzelnen Athleten, werden auf games.crossfit.com Online sein. 
	
Über	CrossFit	
		
CrossFit® ist die weltweit führende Plattform um Gesundheit, Zufriedenheit und Performance zu 
verbessern. In den 20 Jahren seit dessen Gründung, ist CrossFit von einem Garagen Gym in 
Santa Cruz, Kalifornien, zu einer der weltweit bekanntesten Fitness Marken gewachsen. 
CrossFit hat sich dazu verpflichtet eine einladende und inklusive Umgebung für jeden zu 
schaffen. Millionen von Leuten haben bereits die Nutzen der Veränderung, die von CrossFit 
ausgehen, erfahren können, und dies durch Workouts in mehr als 14.000 affiliated Gyms in 158 
Ländern. CrossFit, LLC führt auch die jährlichen CrossFit Open durch, in welchen weltweit 
Athleten auf jedem Level antreten können, und welche letztendlich in den CrossFit Games 
gipfeln, bei denen Top Athleten um den Titel „Fittest on Earth®“ in den Wettkampf ziehen. 
Besuche die Seite www.CrossFit.com um mehr zu erfahren.  
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