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EuropEan outdoor Film tour 17/18
no SCript. no aCtorS. no SpECial EFFECtS. THIS IS REAL!

ab 6. oktober auf tour durch Europa | deutschlandstart: 12. oktober |  
über 330 Veranstaltungen | 7 Filme | Gesamtlaufzeit: 120 minuten

Seit ihrer Gründung im Jahr 2001 zeigt die EuropEan outdoor Film tour handverlesene dokumentar
filme aus den Bereichen outdoorsport, abenteuer & reise. Geschichten von echten menschen, die ihren 
draußentraum leben und den Zuschauer ungeschönt daran teilhaben lassen.

unser anspruch – als Erfinder, Gründer und macher der tour – ist es, jedes Jahr aufs neue die besten Filme 
aufzustöbern und daraus ein exklusives programm zu erstellen: Eine Komposition aus 7 Filmen, die man in 
der Form weltweit nur auf den E.o.F.t. Veranstaltungen erleben kann. 

alle infos zu den Filmen und terminen unter WWW.EoFt.Eu
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BliCK inS proGramm 17/18
THIS IS REAL. alles ist echt. Handgemacht, roh und ehrlich. im Biomarkt würde man von Ware erster Klasse sprechen 

– ein Gütesiegel, das sich die E.o.F.t. selbst auferlegt und Jahr für Jahr einhält. Seit 17 Jahren!

in mehreren hundert Filmen durften wir athleten, verrückte aussteiger, ungleiche paare oder schlicht neugierige beim 

gnadenlosen Scheitern und himmelhohen Jauchzen zusehen, sie in abgelegene Winkel unserer Erde begleiten und eine 

(un)mögliche Seite des outdoorsports entdecken.

die einzelnen Geschichten und abenteuer unterscheiden sich jährlich, aber die Echtheit bleibt. die schönsten, besten, 

verrücktesten und herzlichsten Filme ergeben das programm der E.o.F.t. 17/18. 

alle Filme im Überblick: 

iCE Call
SKi: Freeskier Sam Favret folgt dem ruf des Eises und zeigt uns das „mer de 
Glace“ von einer völlig neuen Seite. Für ihn ist der größte Gletscher Frankreichs 
ein einziger Funpark mit natürlich gewachsenen Halfpipes, Kickern und tunneln. 
Wir begleiten ihn auf seiner rasanten Fahrt durch eine Welt aus Eis und Schnee, 
bis in die tiefen des Gletschers und wieder zurück. 

Frankreich 2016 // regie: antoine Frioux, alexis Blaise, maxime moulin //  
darsteller: Sam Favret // produktion: pVS Company // 3 minuten

duG out
ExpEdition: der Einbaum ist seit Jahrtausenden das traditionelle Fortbewe
gungsmittel der Huaorani in Ecuador. Einer der ältesten Bootstypen der Welt, 
ein ausgehöhlter Baumstamm, mit dem auch Benjamin Sadd und James trundle 
den mystischen dschungel des amazonasgebiets erkunden wollen. doch diesen 
traum müssen sich die beiden Briten hart erkaufen. nicht mit Geld, aber mit 
mühevoller Handarbeit. Während ihr Einbaum unter der anleitung von Huarorani
mann Bay nenquiqwi langsam Gestalt annimmt, verlieren sich die beiden Briten 
immer mehr in der geheimnisvollen Welt des dschungels.   

Großbritannien 2017 // regie: Benjamin Sadd // darsteller: Benjamin Sadd, 
James trundle // produktion: the trail to anywhere // 20 minuten

into tWin GalaxiES 
ExpEdition: Grönland ist der Schauplatz des neusten abenteuers von Ben 
Stookesberry, Sarah mcnairlandry und Erik Boomer. mit Snowkites wollen  
sie das gigantische grönländische Eisschild über queren und danach mit ihren 
Kajaks in einer Schmelzwasserrinne den Gletscher hinunterfahren. Es ist eine 
reise in ein zerbrechliches und zugleich gefährliches paradies. 

Österreich 2017 // regie: Jochen Schmoll // darsteller: Ben Stookesberry, Sarah 
mcnairlandry, Erik Boomer // produktion: red Bull media House // 35 minuten
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FolloW tHE FraSEr   
mountainBiKE: Kyle norbraten, James doerfling und tom van Steenbergen wol
len ihre kanadische Heimat neu entdecken. auf der Suche nach noch unentdeckten 
trails folgen sie dem Fraser river von der Sunshine Coast bis zur Sibola range im 
norden British Columbias. Selbstverständlich wollen die drei Biker auf dieser reise 
so tief wie möglich in die trickkiste greifen. doch dafür brauchen sie erst mal das 
richtige terrain. Bislang wurde die Sibola range noch nie auf ihre Biketauglich
keit getestet. aber das Gebiet könnte sich als wahre Goldmine entpuppen. 

Kanada 2017 // regie: david peacock, andre nutini, liam mullany // darsteller: 
Kyle norbraten, James doerfling, tom van Steenbergen // produktion: absolute  
Cinema in Coproduction with red Bull media House // 10 minuten

CHoiCES
porträt: Steph davis hat sich fürs Klettern entschieden. mit anfang 20 brach 
sie ihr Jurastudium ab, ließ die anwaltskarriere sausen und lebte jahrelang in  
ihrem auto. nach großen KletterErfolgen im Yosemite und Expeditionen nach 
patagonien und pakistan ließ sie sich in moab (utah) wo sie ihre zweite leiden
schaft, das Basejumpen, entdeckte. ihre Entscheidung für ein leben am Fels hat 
sie nie bereut, obwohl sie das Schicksal mehrfach an ihre Grenzen gebracht hat. 

deutschland 2017 // regie: teresa Hoerl // darsteller: Steph davis, ian mitchard // 
produktion: HelliVentures Filmproduktion // 15 minuten

la ConGEnialità – tHE attitudE oF GratitudE
porträt: Simone moro und tamara lunger sind eine ungleiche Seilschaft –  
mit großen Zielen und einem altersunterschied von 18 Jahren. als passionierter 
Winterbergsteiger hat Simone eine lange liste an Gipfelerfolgen vorzuweisen. 
doch tamara ist ihrem großen Vorbild seit einigen Jahren dicht auf den Fersen. 
Bislang waren die rollen im team klar verteilt: er war der meister, sie die meister
schülerin. doch als die beiden im Frühjahr 2017 am Kangchenzönga die höchste 
traverse an einem achttausender in angriff nehmen, zwingen die umstände 
das perfekt eingespielte duo zu einem abrupten rollenwechsel. 

deutschland 2017 // regie: Christian Schmidt // darsteller: Simone moro,  
tamara lunger // produktion: HelliVentures Filmproduktion // 20 minuten

uSHBa
SKi: Schon seit mehreren Jahren übt der 4710 meter hohe mount ushba eine 
große anziehung auf den Schweizer Freerider Samuel anthamatten aus. im Juli 
2017 ist er gemeinsam mit léo Slemett, dem Gewinner der Freeride World tour 
2017 und dem Südtiroler Freerider markus Eder nach Georgien gereist, um den 
herausragendsten Gipfel des KaukasusGebirges zum ersten mal mit Skiern ab
zufahren und herauszufinden, ob der kaukasische powder hält, was er verspricht.  

Schweiz 2017 // regie: Guido perrini // darsteller: Samuel anthamatten,  
leo Slemett, markus Eder // produktion: timeline missions // 6 minuten


