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Willkommen zum Welt-Cup der weltbesten Slalom-Kanuten am Eiskanal
Augsburg freut sich, einmal mehr Gastgeber eines ICF Kanuslalom-Weltcups zu sein. Vom
30. Juni bis 02. Juli 2017 diesen Jahres messen sich Top-Kanuten aus aller Welt am "Eiskanal", der 300 Meter langen Wildwasser-Strecke im Herzen der Stadt. Spannende und spektakuläre Rennen stehen uns bevor.
Mit den Strömungen und Wirbeln im Eiskanal zurechtzukommen und zugleich den SlalomParcours aus 18 – 23 Toren möglichst schnell und fehlerfrei zu bewältigen – das können nur
die Besten. Daher werden zahlreiche Olympia-Medaillengewinner und -Teilnehmer sowie
Welt- und Europameister der letzten Jahre am Start sein.
Die Nationen freuen sich immer sehr, in Augsburg an den Start gehen zu können und das
deutsche Nationalteam ist auf der Olympiastrecke von 1972 immer sehr gerne dabei, besonders wegen des Publikums, des Wettkampftrubels an heimischer Strecke und der tollen
Stimmung.
Der Ausrichter Kanu Schwaben Augsburg mit seinem langjährigen Mitarbeiterstab ist ein
Garant für eine hervorragend organisierte Veranstaltung. Dennoch ist die Durchführung eines internationalen Slalom-Events für alle immer wieder eine besondere Herausforderung.
Wie immer an dieser Stelle gilt daher mein erster Dank nicht nur den oben Genannten, sondern vor allem den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die in den zurückliegenden Monaten und gerade in den letzten Wochen alles daran gesetzt haben, dass wir an diesem Wochenende die besten Voraussetzungen für den diesjährigen Slalom-Weltcup vorfinden werden.
Dank gilt aber auch den Verantwortlichen der Fuggerstadt Augsburg sowie den Förderern
und Sponsoren, die dieses Highlight mit ihrer Unterstützung letztlich erst möglich machen.
Ich wünsche mir, dass alle Wettbewerbe des Weltcup-Finales bei guten Wasser- und Witterungsverhältnissen reibungslos ablaufen und drücke allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern
die Daumen, dass sie auch zum Abschluss eines umfangreichen Weltcup-Programmes noch
einmal ihre bestmögliche Leistung werden abrufen können.
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Welcome to the World-Cup of the worlds best slalom canoeists at the „Eiskanal“
The city of Augsburg is happy to host one of the ICF Canoe Slalom World Cups once again.
From 30th of June to 02nd of July 2017 the best paddlers from all over the world will ride at
the event area "Eiskanal", a 300 metres wild water course in the heart of the town. We will be
glad to see many adrenalin filled races of speed and skill.
Only the best can tackle the tides, dodge the obstacles, and speed through up to 23 gates in
a race against the clock. Therefore we expect many athletes, who won and competed in
Olympic Games, World and European Championships.
The nations are always glad to start in Augsburg and the German National team is always
dedicated to enter the course of the Olympic Games 1972 especially due to the great audience at the home course and the exciting atmosphere.
The host Kanu Schwaben Augsburg under the experienced guidance of their long time approved staff guarantees an excellent organized event. Although it remains all the time a great
challenge to organize an international canoe slalom event.
As always at this point my gratitude does not only apply to the mentioned persons but also
particularly to many voluntary hands, wich were committed to prepare best preconditions for
the this years ICF Canoe Slalom World Cup in the last months and especially last weeks.
Special thanks go to the persons in charge of the Fugger City Augsburg as well as to the
patrons and sponsors, whose support makes this highlight finally possible.
I wish that all competitions of the World Cup Final will flow smoothly at good water and
weather conditions. I keep my fingers crossed for all participants that they will be able to
demonstrate their full power at the end of an extensive World Cup programme once again.
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