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ICF Weltcup Finale im Wildwasserrennsport – Grußwort des Landrats
Herzlich willkommen zum ICF Weltcup Finale im Wildwasserrennsport Sprint/Classic
im Landkreis Stadt Landsberg am Lech. Ich begrüße alle Kanutinnen und Kanuten,
alle Offiziellen, Trainer, Betreuer, Zuschauer und Gäste und freue mich sehr, dass
diese inter-nationale Sportgroßveranstaltung auch hier bei uns auf dem Lech Station
macht.
Der Eiskanal in Augsburg ist natürlich längst legendär und war schon Schauplatz
unzähliger Rennen und großer Meisterschaften, aber so kommen auch die heimischen
Zuschauer am zweiten Tag in den Genuss eines nicht alltäglichen Spektakels, wenn
die Weltklasse der Wildwasserkanuten die Strecke vom Landsberger Lechwehr Mitten in der malerischen Altstadt - bis nach Kaufering bewältigen.
Ich bedanke mich herzlich beim Internationalen und beim Deutschen Kanuverband,
bei Kanu Schwaben Augsburg und beim Ruderclub Kaufering für die Ausrichtung,
Organisation und Durchführung dieses auch für die Sportstadt Landsberg
außergewöhnlichen Sportfestes und wünsche den Weltcup Finalläufen 2017 einen
guten und harmonischen Verlauf. Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern wünsche
ich den verdienten sportlichen Erfolg, und nicht zuletzt allen Zuschauern gute und
spannende Unterhaltung, bei hoffentlich allerbestem Wetter unter weißblauem
bayerischen Himmel.
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Welcome to the ICF World Cup Final in Wildwater Canoeing Sprint/Classic in the
district of Landsberg am Lech. I would like to welcome all the canoeists, all the
officials, coaches, supporters, spectators and guests, and I am delighted that this
international sporting event also takes place here on the River Lech.
The Eiskanal in Augsburg is, of course, already legendary and has already been the
home of innumerable races and great championships, but the second day 's
spectators will also be able to enjoy a non - everyday spectacle when world`s best of
wildwater canoeing crosses the route from Landsberg Lechwehr – in the middle of the
old town - to Kaufering.
I would like to take this opportunity to thank the International and German Canoe
Association, the Kanu Schwaben Augsburg and the Ruderclub Kaufering for
organizing this great sporting event, which is also exceptional for the sports city of
Landsberg and I wish the World Cup Finals 2017 a good and harmonious course. I
would like to wish all the participants the well-earned sporting success and last but
not least all the spectators good and exciting entertainment, with hopefully the best
weather under white-blue Bavarian sky.
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