Grußwort
ICF Weltcup-Finale im Wildwasserrennsport in Augsburg
und Landsberg am 10./11.06.2017
Herzlich willkommen in der Kanustadt Augsburg und im malerischen Landsberg/Lech
zum ICF Weltcup-Finale im Wildwasserrennsport, welcher am 10. und 11. Juni 2017
auf dem Eiskanal, der wohl berühmtesten olympischen Wildwasseranlage, und auf
dem Lech zwischen Landsberg und Kaufering stattfindet. Die Organisation dieser
Events liegt in den bewährten Händen des Teams der Kanu Schwaben Augsburg um
Horst Woppowa, die sich schon für die Organisation der Kanuslalom-WM 2003 und
der ersten WM im Wildwassersprint 2011 verantwortlich zeichneten und somit über
einen reichen Erfahrungsschatz bzgl. solcher Veranstaltungen verfügen.
Mit den Strömungen und Wirbeln im Eiskanal zurechtzukommen und zugleich die
Strecke schnellstmöglich zu bewältigen, ist selbst für versierte Wildwasserathleten
nicht einfach, sind die meisten doch eher Naturstrecken gewohnt. Erstmalig finden im
Rahmen eines Wildwasserrennsport-Weltcupfinales in dieser Hochburg des
Kanusports auch Classicrennen auf dem Lech statt. Wir erwarten somit an diesem
Wochenende die ca. 100 weltweit schnellsten und besten
Wildwasserrennsportathleten aus 15 Nationen, die um einen der begehrten
Medaillenplätze kämpfen werden. An diesem Wochenende wird in Augsburg und
Landsberg also absoluter Spitzensport geboten.
Dementsprechend freuen wir uns schon heute auf viele Zuschauer am Eiskanal,
beim Zieleinlauf in Kaufering und natürlich bei der Siegerehrung auf dem
Landsberger Marktplatz, gilt es doch, auch unsere Athleten und Augsburger
Lokalmatadore kräftig anzufeuern. Das Präsidium des Bayerischen Kanu-Verbandes
freut sich auf dieses Kanuereignis und auf spannende Wettkämpfe. Ich danke allen
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern des Organisators, allen Sponsoren und
natürlich den Städten Augsburg und Landsberg/Lech, ohne die diese Veranstaltung
sicherlich nicht möglich wäre und wünsche dem ICF Weltcup-Finale im
Wildwasserrennsport 2017 einen sportlichen, unfallfreien und fairen Verlauf.
Bayerischer Kanu-Verband e.V.
Der Präsident

Oliver Bungers

Greetings
ICF Wildwater Canoeing Worldcup Final in Augsburg and Landsberg on
10./11.06.2017
A cordially Welcome to the Canoe City of Augsburg and to the picturesque City of
Landsberg/Lech for the ICF Wildwater Canoeing Worldcup Final, which will take
place on 10th and 11th June 2017 on the “Eiskanal”, which is more or less the most
famous Olympic wildwater complex, and on the river Lech between Landsberg and
Kaufering. The organization of this event has been taken over by the proven team of
Kanu Schwaben Augsburg leaded by Horst Woppowa, who have already been
responsible for the organization of the Canoe Slalom World Championships 2003
and the 1st World Championships in Wildwater Canoeing Sprint 2011, thus, having a
rich body of experience in regards of such events.
To deal with the currents and turbulences of the Eiskanal and together to manage the
entire course in a shortest possible time is not easy, even for experienced wildwater
athletes, as most of them are more familiar with natural courses. For the first time,
within a Wildwater Canoeing Worldcup Final the “classic races” will take place at this
important center of Canoe Sports on the river Lech. Therefore, we expect the
approximately 100 top world-class wildwater canoeing athletes that weekend, coming
from 15 nations, who will compete for one of the sought-after medal ranks. This
weekend, you will see first-class and fascinating sport in Augsburg and Landsberg!
Accordingly, we already today hope to see plenty of spectators at the “Eiskanal”, at
the finish of the classic races in Kaufering and at the price-giving ceremony on
Landsberg’s market place – also in order to cheer especially for our athletes and the
“local matadors” of Augsburg. The executive committee of the Bavarian Canoe
Association is looking forward to this canoe event and to fascinating competitions. I
like to thank all voluntary assistants of the organizer, all sponsors and of course the
Cities of Augsburg and Landsberg/Lech, as without their support this event could not
be performed. For the ICF Wildwater Canoeing Worldcup Final 2017 I wish all
athletes and officials an accident free and sportive fair progress.
Bavarian Canoe Association
The President

Oliver Bungers

