GRUSSWORT
Herzlich willkommen in der „Welthauptstadt des Kanuslalomsports“
Schon seit den 1950er Jahren finden auf dem Eiskanal in Augsburg regelmäßig
hochkarätige Wettkampfveranstaltungen statt. Beginnend mit der WM 1957 wurden
1972 die unvergessenen Olympischen Sommerspiele in München mit den
Kanuwettbewerben in Augsburg auf der damals neu erbauten Kanu-Slalom-Strecke
ausgetragen. Es folgten die Kanu-Slalom-Weltmeisterschaften 1985 und 2003, aber
auch nunmehr über 20 Weltcupveranstaltungen, die beiden Europameisterschaften
im Kanu-Slalom 1996 und 2012 sowie die Weltmeisterschaft im WildwasserAbfahrtssprint 2011. Nicht allein deshalb unterstützt der Deutsche Kanu- Verband die
Bemühungen der Augsburger Vereine um den Erhalt und die Weiterentwicklung
dieser Sportanlage.
Am 08. und 09. Juli 2017 finden auf dem Eiskanal in Augsburg die diesjährigen
Deutschen Jugend- und Juniorenmeisterschaften im Slalom statt - auf der Strecke
also, auf der in diesem Jahr bereits die nationalen Qualifikationen stattgefunden
haben und bereits zwei Welt-Cups durchgeführt worden sind. Als Präsident des
Deutschen Kanu-Verbandes möchte ich persönlich und im Namen des Präsidiums
alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, alle Betreuerinnen und Betreuer, alle
Offiziellen sowie die hoffentlich zahlreichen Zuschauer willkommen heißen.
Ich freue mich, dass der Bayerische Kanu-Verband die Ausrichtung dieser nationalen
Meisterschaften in die erfahrenen Hände der Verantwortlichen des Augsburger Kajak
Vereins e.V. gegeben hat. Dank sagen möchte ich daher der Vorstandschaft und den
vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern des Vereins, aber auch den
Verantwortlichen der Stadt Augsburg sowie den Förderern, die diese Veranstaltung
durch ihre Unterstützung möglich machen.
Ich wünsche mir, dass die vor uns liegenden Deutschen Meisterschaften im Jugend
und Juniorenbereich bei guten Wasser- und Witterungsverhältnissen reibungslos
ablaufen, dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre bestmögliche Leistung
werden abrufen können und damit beste Werbung für unseren Kanusport im
Allgemeinen und für den Slalomsport im Speziellen betrieben wird.
DEUTSCHER KANU-VERBAND E.V.
Ihr

Thomas Konietzko
Präsident

Deutsche Meisterschaften der Jugend und Junioren
in Augsburg am 8. und 9. Juli 2017

Grußwort
Deutsche Meisterschaft der Jugend/Junioren im Kanuslalom
auf dem Augsburger Eiskanal vom 08. – 09.07.2017
Herzlich willkommen in der Kanustadt Augsburg zur Deutschen Meisterschaft der Jugend
und Junioren im Kanuslalom 2017. Wieder einmal treffen sich die besten und schnellsten
Kanuslalomartisten der Jugend und Junioren Deutschlands auf dem berühmten Eiskanal, um
in interessanten und spannenden Wettkämpfen ihre Deutschen Meister zu ermitteln.
Schon seit 1972 – damals anlässlich der unvergessenen Olympiade und sozusagen der
Geburtsstunde des olympischen Kanuslaloms – finden auf dieser Wildwasseranlage
regelmäßig hochkarätige Wettkampfveranstaltungen statt, wie beispielsweise die
Kanuslalom-Europameisterschaft 2012 oder zuletzt das Weltcupfinale im
Wildwasserrennsport, ganz zu schweigen von den zahlreichen Weltcupveranstaltungen im
Kanuslalom und im Kanu-Freestyle. Und immer ist es den Augsburgern gelungen, eine
grandiose Stimmung in das „Augsburger Wildwasserstadion“ zu zaubern und somit den
Athleten wie Funktionären und Zuschauern eine Veranstaltung zu bieten, die man noch nach
vielen Jahren in bester Erinnerung hat. Nicht nur deshalb lade ich Sie bereits heute ein, zum
Augsburger Eiskanal zu kommen und natürlich unsere Bayerischen und Augsburger
Lokalmatadore kräftig anzufeuern.
Die Organisation dieses Events, welcher für die Athleten wie Funktionsträger des
Kanuslaloms einen Jahreshöhepunkt 2017 darstellt, liegt in den bewährten Händen des
Teams des Augsburger Kajakvereins um Familie Scheppach, die sich schon seit Jahren
regelmäßig für die Organisation von Kanumeisterschaften auf dem Eiskanal verantwortlich
zeichneten und somit über einen reichen Erfahrungsschatz bzgl. solcher Veranstaltungen
verfügen.

Das Präsidium des Bayerischen Kanu-Verbandes und auch ich persönlich freuen sich auf
dieses Kanuereignis. Ich danke allen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern des
Augsburger Kajakvereins und natürlich der Stadt Augsburg, die den Kanuslalom am Eiskanal
seit dessen Bestehen immer gefördert hat und ohne die diese Veranstaltung sicherlich nicht
möglich wäre. Ich wünsche der Deutschen Meisterschaft der Jugend und Junioren im
Kanuslalom 2017 einen sportlichen, unfallfreien und fairen Verlauf.
Bayerischer Kanu-Verband e.V.
Der Präsident

Oliver Bungers

Grußwort

des Oberbürgermeisters Dr. Kurt Gribl
Deutsche Meisterschaft der Jugend und Junioren
Liebe Freunde des Kanuslaloms,
die Stadt Augsburg freut sich, in diesem Jahr am 8./9. Juli 2017 wieder die Deutschen
Meisterschaften der Jugend und Junioren im Kanuslalom auf dem Eiskanal ausrichten zu
dürfen. Wir befinden uns hier in der glücklichen Lage, dem Kanusport ungewöhnlich gute
Voraussetzungen anbieten zu können.

Die Entwicklung im Kanuslalom ist ohne eine erfolgreiche Nachwuchsarbeit undenkbar. Die
Trainerinnen und Trainer, die Betreuer und die vielen ehrenamtlichen Helfer des Augsburger
Kajakverein e.V. bilden nicht nur seit Jahren die Talente aus, die im Kanu ihre sportliche
Chance suchen. Mit ihrer Begeisterung sensibilisieren sie auch Freunde und
Familienmitglieder für diesen Sport. So schaffen sie die Grundlage dafür, dass Kanuslalom in
Augsburg und in Deutschland weiter wächst. Meinen herzlichen Dank gilt den Sponsoren
und allen, die die Nachwuchsarbeit in den Vereinen das ganze Jahr über ermöglicht haben.

Mit der Organisation hat der Deutsche Kanu-Verband den Augsburger Kajak-Verein betraut.
Dazu beglückwünsche ich das bewährte Team und danke ihm ganz herzlich für sein
Engagement und die erfolgreiche Jugendarbeit. Allen Teilnehmern, Betreuern und
Zuschauern dieser Rennen wünsche ich viel Freude und einen angenehmen Aufenthalt in
unserer schönen Stadt.

Willkommen in Augsburg!

Dr. Kurt Gribl

Liebe Freunde des Kanusports,
der Augsburger Kajak Verein freut sich sehr für die Deutsche Meisterschaft der
Jugend und Junioren 2017 als Ihr Gastgeber agieren zu dürfen.
Aus ganz Deutschland erwarten wir Sportlerinnen und Sportler, die in den Kampf
treten werden um Titel und Platzierungen. Für spektakuläre Paddelschläge,
Kanteneinsätze und Rollmanöver auf dem Augsburger Eiskanal ist in jedem Fall
gesorgt.
Mein besonderer Dank gilt daher allen Aktiven, die uns unter vollstem Körpereinsatz
diese faszinierenden Titel-Wettkämpfe bieten. Dank auch allen Unterstützern in den
Vereinen, dem Trainerstab sowie den Kampfrichtern. Unser Dank gilt auch unseren
Sponsoren sowie der Stadt Augsburg.
Im Namen des Sports bedanke ich mich auch bei allen Freiwilligen, die sich hier vor
Ort um die perfekte Logistik unserer Veranstaltung kümmern. Schließlich geht ein
extra Dankeschön an die Abteilung der Wasserwacht, die mit Ihrer Präsenz seit
Jahren höchsten Sicherheitsstandard garantiert.
Ich wünsche allen Besuchern ein erlebnisreiches und genussreiches Wochenende
hier an Deutschlands legendärer Olympiastrecke. Der Augsburger Kajak Verein
freut sich auf packende Wettkämpfe.
Mit sportlichen Grüßen

Dr. Claudius Wiedemann
1.Vorsitzender Augsburger Kajakverein e.V.

