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RS-Audio AYA in Berlin

Mammut Üüüühh!!! 2012

Am 5.5. fand in Berlin Spandau der AYA-Sai-
sonauftakt statt. Organisiert wurde das Event 
vom AYA Fördermitglied RS-Audio. Als Austra-
gungsort fand sich der Platz um das „Cruise-
In“, ein cooles Diner im 50er-Jahre-Ami-Style. 
Unter den 40 Teilnehmern und vielen Gästen 
befanden sich sehr viele Besucher aus unserem 
Nachbarland Polen. Sergii Bielienkov war sogar 
2.300 km aus der Ukraine angereist! Respekt 
dafür. Verständigungsprobleme gab es kaum, 
viele sprachen deutsch, und wenn auch Eng-

Mit einem offi ziellen Triple Point Event im dB 
Drag Racing, dB Cup und Bass Race und natür-
lich dem AYA-Sound-Quality-Wettbewerb: Dass 
man wieder ein Riesenevent mit Hunderten von 
Teilnehmern und einer vierstelligen Besucher-
zahl erwarten darf, ist klar. Ob man dieses Jahr 
vielleicht bei der AYA auch die 100-Teilnehmer-
Marke knacken kann? Das wäre doch die Krö-
nung für das  zehnte und vielleicht letzte Mam-
mut Üüüühh!!! in Limeshain. Zumindest sieht 
es nach einer Pause in 2013 aus. Was danach 
kommt, kann Oki noch nicht entscheiden, da es 
von vielen Faktoren abhängt. 
Das Event wird immer bekannter, und so ist 
nichts auszuschließen. Um die 300 „Oki Tro-
phäen“, bis über einen Meter hoch, warten 
auf die Teilnehmer! Letztendlich zählt wie im-
mer der gemeinsame Spaß. Dafür sorgt wieder 
Johnny mit seinem BBQ und den prima Bur-
gern. Oki hat für dieses Mal das Kamerateam 
www.fl avoured.tv engagiert um das Event zu 
fi lmen und die einmalige Stimmung für die 
Nachwelt einzufangen. Da sollten die Fahrzeu-
ge besonders schön glänzen! 

lisch nicht mehr weiterhalf, wurde mit Händen 
und Füßen weitergeredet. Viele nutzten die 
Gelegenheit „länderübergreifend“ Anlagen zu 
hören. 

Nach den schönen Tagen der letzten Wochen 
war es recht kalt und es regnete öfter, aber 
dank AYA-Zelt und dem großen Vordach des 
Diner musste niemand nass werden. Zum Auf-
wärmen konnte man im Diner allerlei amerika-
nische Spezialitäten bekommen, ob allerdings 
jemand den 400 g mächtigen „John Wayne 

Burger“ geschafft hat ist leider unbekannt. 
Bei der Siegerehrung zeigte sich, dass unsere 
polnischen (und ukrainischen) Gäste sehr er-
folgreich waren und in vielen Klassen die Spit-
zenplätze belegten. Gutes Car-HiFi gibt es halt 
auch außerhalb von Deutschland. Der AYA e.V. 
dankt den Ausrichtern, Gästen und natürlich 
den Juroren und freut sich auf eine Wieder-
holung. 
Weitere Termine für 2012 unter 
www.ayasound.org 

Bisher haben einige treue Sponsoren fest zu-
gesagt. Hauptsponsor: Audio Design. Co-Spon-
soren: MOSCONI, MOHAWK, JBL, ETON, FCAS/
DD Germany, Replay Audio, ATOMIC, ZAPCO 
EXCLUSIVE. 
Jetzt gilt es also, sich diesen „Pfl icht-Termin“ 
dick im Kalender einzutragen! Zum Treffen, 
Fachsimpeln oder um sich sportlich zu messen. 
www.SQPL.de 
www.dBDrag.de 
www.klangfuzzis.de 
www.ayasound.org 

   Von 27.–28.07.2012 ist es so 
weit: Das „größte kleinste Event 
der Welt“ von Michael „The Big 
Oki“ Müller in Limeshain geht in die 
zehnte Runde! 

Das Eventweekend startet Freitag von ca. 
15–21 Uhr mit angekoppeltem Single Point 
dB Drag Racing/dB Cup Wettbewerb. Samstags 
kommt dann die AYA hinzu und der 3 x dB Drag 
Racing/dB Cup und Bass Race Event, wo wieder 
viele internationale Teilnehmer erwartet wer-
den. Diesmal ist aufgrund der neuen Anwohner 
rund um den Eventbereich geplant, den offi zi-
ellen Teil bis spätestens 22 Uhr am Samstag 
zu beenden. 




