Grußwort
Zum mittlerweile 21. Mal ist Augsburg Schauplatz eines Weltcups im Kanuslalom – ein erneuter
international sportlicher Höhepunkt in der langen und ruhmreichen Geschichte des Augsburger
Eiskanals. Über ein Jahr lang haben wir Kanu Schwaben uns auf die Ausrichtung des Wettkampfs
vorbereitet, um Sportlern und Zuschauern ein unvergessliches Erlebnis zu bereiten.
Spannende Wettläufe in unserer telegenen und spektakulären Sportart erwarten uns. Wir werden die
„Besten der Besten“ sehen und erleben. Olympia-Champions und Weltmeister konkurrieren mit
ambitionierten Nachwuchsfahrern um den Sieg im Gesamt-Weltcup. Nach dem Rennen in Prag ist
Augsburg die zweite Station in der fünfteiligen Rennserie.
Die Ausrichtung internationaler und nationaler Wettkämpfe am Eiskanal – der weltweit ersten
künstlichen Wildwasserstrecke - war uns stets Verpflichtung und Ehre. Schließlich schlug hier 1972
bei den Sommerspielen von München die Geburtsstunde der olympischen Sportart Kanuslalom. Die
Wildwasser-Sportler sorgen seit nunmehr über vier Jahrzehnten für eine weltweite Wahrnehmung und
Wertschätzung Augsburgs.
Dafür gilt unser Dank den internationalen und nationalen Verbänden wie ICF, ECA, DKV und BKV, die
uns bei der Vergabe hochklassiger Wettkämpfe an den Lech zur Seite stehen. Wir wünschen uns,
dass dies auch künftig so sein wird. Dank auch an die Stadt Augsburg und besonders an unsere
Sponsoren und den Medien für ihre Unterstützung.
Mein ganz spezieller Dank gilt den Hunderten von Vereinsmitgliedern, freiwilligen Helfern, den
Kampfrichtern und der DLRG, die uns stets mit ihrem ehrenamtlichen Einsatz unterstützen. Kanu
Schwaben Augsburg ist der einzige Verein auf der Welt, der internationale Wettkämpfe in Eigenregie
und nur mit ehrenamtlichem Engagement ausrichtet. Wir arbeiten alle professionell, opfern aber dafür
Urlaub und Freizeit.
Nach über vier Jahrzehnten ist unser Eiskanal in die Jahre gekommen. Wenn auch bei den Sportlern
als „Klassiker“ beliebt, ist eine Modernisierung unablässig, um die Anlage auf modernen
internationalen Standard zu bringen. Der erste Schritt von Seiten der Stadt Augsburg ist getan – doch
die weiteren sollten nicht allzu lang auf sich warten lassen. Es ist noch viel zu tun bei der Sanierung
und Modernisierung der Wettkampfarena „Eiskanal“ - und die weltweite Konkurrenz um die
Ausrichtung hochkarätiger internationaler Wettkämpfe ist groß.
Ich freue mich auf faire und spannende Wettkämpfe. Sportler, Besucher und Fernsehzuschauer in
aller Welt werden sicher wieder ein positives Bild von der Kanu-Hochburg Augsburg mit nach Hause
nehmen.
Hans Peter Pleitner
Präsident des TSV Schwaben Augsburg
Leiter des OK-Komitee

Greeting
Meanwhile for 21 time Augsburg will be site of the Canoe Slalom World Cup - once again an
international athletic highlight in the long glorious history of the Augsburg Eiskanal. More than a year
we, i.e. Canoe Schwaben, have been concentrating on preparing this contest event in order to leave
an unforgettable experience for both athletics as well as spectators.
Hot races are to be expected in our mediagenic and spectacular sport. It will be possible to watch and
experience the best of best. Olympic champions as well as world champions will be keen on
challenging ambitioned newcomers to compete for the victory of the total world cup. Behind Prague
Augsburg ist the second station of the race series.
The preparation of the international and national championships in our whitewater – the first global
artificial whitewater parcour - has always been an honour and our dedication. In fact it was here where
canoe slalom marked the birth as olympic discipline at the Olympic Summer Games in Munich in
1972. Since four decades whitewater athletics have been drawn global perception and estimation to
Augsburg.
We are thankfully obliged to the international and national associations, namely ICF, ECA, DKV
together with BKV who support us in placing high-class competition events on to the Lech. Hopefully
this will continue in future. As well we may express our appreciation to the City of Augsburg, and
especially to our donneurs and the medias for their support.
My very special thanks belong to hundreds of organization members, volunteers, judges and the
DLRG who constantly support us with addiction. Regarding the contest events having been prepared,
Canoe Schwaben is the global unique organization to carry out this goal exclusively with volunteers
and autonomously. We all reach out to fulfill qualified international contests in dedicating holidays and
leisure time to professionally do this job.
Despite four decades went by „our Eiskanal“ is ageing. Though particularly popular among the
athletics as „old classic“ modernization and improvement is necessary to update the facilities on high
international standards. First step has be done by the City of Augsburg – nevertheless further
shouldn't delay too long. Much has to be redeveloped at the competition arena of the „Eiskanal“ - due
to the great wide spread competition for placing this high-class international championships. I am
looking forward to fair and tensioned contests. A surely positive imagination of the Augsburg top
canoe whitewater once again will globally remain to athletics, visitors and television spectators.
Hans Peter Pleitner
President TSV Schwaben Augsburg
Director OK-Comitee

