Grußwort
Herzlich willkommen in der Fuggerstadt Augsburg zum 2. Weltcup der Kanuslalom
Weltcupserie 2017, welche vom 23. – 25. Juni einmal mehr auf dem Eiskanal, der
wohl berühmtesten olympischen Wildwasseranlage, stattfindet. Die Organisation
dieses Events liegt in den bewährten Händen des Teams der Kanu Schwaben
Augsburg, die sich u.a. schon für die Organisation der Kanuslalom-WM 2003 und der
–EM 2012 verantwortlich zeichneten und somit über einen reichen Erfahrungsschatz
bzgl. solcher Veranstaltungen verfügen. Seit diesem Jahr hat sich das
Organisationsteam verjüngt, und ich bin davon überzeugt, dass auch die neue
Mannschaft den Slalomkanuten eine Veranstaltung bieten werden, die man noch
nach vielen Jahren in bester Erinnerung haben wird.
Im Jahr 1 nach den olympischen Spielen in Rio werden 3 Tage lang die besten
Kanuslalom-Athleten der Welt in Augsburg zu Gast sein, um sich in spannenden
Wettkämpfen zu messen und vielleicht schon den Grundstein für den Sieg im
Gesamtweltcup, der ja aus 5 Veranstaltungen besteht, zu legen. Für den
Bayerischen Kanu-Verband ist es dabei besonders erfreulich, dass wieder viele
Augsburger Kanuten am Start sein werden. Das zeigt uns, mit welch hohem
Anspruch der Augsburger Eiskanal auch heute noch aufwartet, über 45 Jahre nach
seiner Einweihung anlässlich der olympischen Spiele 1972. Schließlich sind viele
Olympiamedaillengewinner aus den Augsburger Vereinen auf dieser Strecke
hervorgegangen, zuletzt Alexander Grimm, Hannes Aigner und Sideris Tasiadis.
Dementsprechend hoffen wir auf viele Zuschauer am Eiskanal, gilt es doch, wieder
eine großartige Stimmung im „Augsburger Wildwasserstadion“ zu erreichen.
Das Präsidium des Bayerischen Kanu-Verbandes, aber auch ich persönlich freue
mich auf dieses Kanuereignis und spannende Wettkämpfe. Ich danke allen
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern des Organisators, allen Sponsoren und
natürlich der Stadt Augsburg, ohne die diese Veranstaltung sicherlich nicht möglich
wäre und wünsche dem 2. Weltcup der Kanuslalom-Weltcupserie 2017 einen
sportlichen, unfallfreien und fairen Verlauf.

Oliver Bungers
Präsident
Bayerischer Kanu-Verband e.V.

Greetings
A cordially Welcome to the Fugger City of Augsburg for the 2nd Worldcup of the
Canoe Slalom Worldcup Series 2017, which will take place from 23rd – 25th June
2013 again on the “Eiskanal”, which is more or less the most famous Olympic
wildwater complex. The organization of this event has been taken over by the proven
team of Kanu Schwaben Augsburg, who have already been in charge of the
organization of the Canoe Slalom World Championships 2003 and the European
Championships 2012 and, thus, having a rich body of experience in regards of such
events. Since this year, the organisation team has been regenerated, and I am
convinced that that also the new team will provide a performance for the slalom
canoeists, which all will best treasure even after years.
In the year 1 after the Olympic Games in Rio, on 3 days the best Canoe Slalom
athletes of the world will be guests in Augsburg in order to compete which each other
during fascinating contests and maybe even to lay the foundation for the win of the
overall Worldcup, which consists of 5 such events. For the Bavarian Canoe
Federation it is especially pleasant that again many canoeists of Augsburg will
participate in that event. That shows the very high standard the Eiskanal even today
is coming with, more than 45 years after its inauguration during the Olympic Games
in 1972. Furthermore, a lot of Olympic medallists have come off from Augsburg’s
canoe clubs on this course, lastly Alexander Grimm, Hannes Aigner and Sideris
Tasiadis.
Of course, we expect plenty of spectators at the “Eiskanal”, hoping that the terrific
atmosphere of the “Wildwater Stadium Augsburg” of the canoe sport events of the
last years will be achieved this year again.
The executive committee of the Bavarian Canoe Federation as well as myself
personally are looking forward to this canoe event and to fascinating competitions. I’d
like to thank all voluntary assistants of the organizer, all sponsors and of course the
City of Augsburg, as without its support this event could not be performed. For this
second Worldcup of the Canoe Slalom Worldcup Series 2017 I wish all athletes and
officials an accident free and sportive fair progress.

Oliver Bungers
The President
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