Grußwort ICF Weltcup-Finale im Wildwasserrennsport
am 10./11.Juni 2017

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Sportlerinnen und Sportler,
liebe Wassersportfreundinnen, -freunde
als Oberbürgermeister darf ich Sie in unserer schönen Stadt Landsberg am Lech herzlich willkommen
heißen. Zum ersten Mal findet am 11. Juni 2017 der CLASSIK Wettbewerb zum ICF Weltcup-Finale
statt. Wir freuen uns sehr, Austragungsort für ein solches sportliches Ereignis sein zu dürfen.
Für uns Landsberger ist der Lech seit jeher ein ganz besonderes Geschenk. Vom Mittelalter bis zum
Ende des 19. Jahrhunderts wurde der Fluss als Transportweg genutzt. Mit der Flößerei kam der
Warenhandel und hat so einen gewissen Wohlstand ermöglicht. In den düsteren Stunden der
Kriegszeit war der Fluss ein natürliches Hindernis, das die Stadtbewohner vor Angriffen geschützt hat.
In heutigen Zeiten dürfen wir die Schönheit des Flusses und den hohen Freizeitwert genießen.
Mit dem spektakulären Lechwehr und dem schönen Lechstrand ist der Fluss zentral in der Stadt
präsent und prägt so das Stadtbild für Einheimische und Touristen. Welche mitunter unbändige Kraft
das Wasser hat, kann man dort erahnen. Tosend und unablässig stürzt der Gebirgsfluss über die
Staustufen. Nicht umsonst wurde er von den Kelten „Licca“ genannt, der Raschfließende.
Es herrschen also die besten Voraussetzungen für den auf Höhe des Inselbades startenden CLASSIK
Wettbewerb zum ICF Weltcup-Finale. Über eine Distanz von vier Kilometern bis nach Kaufering gehen
die Teilnehmer an den Start. Verglichen mit der Sprintdistanz über 300 m im Eiskanal wird es hier
ruhiger zugehen. Dennoch werden sich die Kanuten ihre Kräfte gut einteilen müssen, denn es kostet
viel Energie dem Element Wasser zu trotzen und seine Kraft zu beherrschen.
So wünsche ich allen Teilnehmern, Sportlern wie Zuschauern gute Bedingungen und ein spannendes
Rennen.
AHOI und mit sportlichen Grüßen,
Ihr

Mathias Neuner
Oberbürgermeister Landsberg am Lech

Greeting for the ICF Wildwater Canoeing World Cup
Final on June 10/11, 2017

Dear Ladies and Gentlemen,
Dear Athletes,
Dear Water Sport Fans,
As Mayor, it is my honour and pleasure to welcome you to our beautiful city, Landsberg am Lech. The
CLASSIC discipline of the ICF World Cup Final will be held here for the first time on June 11, 2017. We
are looking forward to the honour of hosting such a sporting event.
The Lech is a river that has always been a special gift to those of us in Landsberg. The river was used
as a transport route from the Middle Ages until the end of the 19th century. Rafts transported goods,
which allowed a certain prosperity. In the grim wartime periods, the river was a natural obstacle that
protected the townspeople from attacks. In the present time, we can enjoy the river’s beauty and
high recreational value.
With the spectacular Lech Dam and the beautiful Lech Beach, the river is a central part of our city,
and it shapes the cityscape for locals and tourists. The sometimes unbridled power of the water can
be surmised there. Thunderous and unrelenting, the mountain river tumbles over the weirs. The
Celts had good reasons for naming the river “Licca”, the swiftly flowing.
The conditions are consequently ideal for the CLASSIC discipline of the ICF World Cup Final, which will
start at the level of the Inselbad swimming area. The racers will cover a distance of four kilometres to
Kaufering. Here it will be a little quieter than on the 300-m sprint course on the Augsburg Eiskanal.
Nevertheless, the canoeists will have to pace themselves carefully, because braving the element
water and dominating its power will take a great deal of energy.
I wish all participants, both athletes and spectators, good conditions and exciting racing.
Ahoy, and with best regards,

Mathias Neuner
Mayor of the City of Landsberg am Lech

