Der Bayerische Staatsminister des
Innern, für Bau und Verkehr
Grußwort

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde des Kanusports,
als bayerischer Sportminister freue ich mich sehr, dass mit dem ICF-WeltcupFinale im Wildwasserrennsport am 10. und 11. Juni 2017 eine hochkarätige Kanusportveranstaltung auf der Olympia-Wildwasser-Anlage am Eiskanal in Augsburg und auf dem Lech von Landsberg bis Kaufering ausgetragen wird, die heuer
zum ersten Mal in Deutschland stattfindet!
Auch heute noch gilt die Olympia-Wildwasser-Anlage am Eiskanal in Augsburg als
eine der schönsten und besten Wildwasser-Kanu-Anlagen der Welt. Jahr für Jahr
werden hier Kanuwettkämpfe der Spitzenklasse ausgetragen, die wegen der idealen Wettkampfbedingungen und perfekten Organisation weltweit einen exzellenten
Ruf genießen und Teilnehmer wie Zuschauer gleichermaßen begeistern. Nicht
umsonst gilt Augsburg als Hochburg des Kanusports weit über die bayerischen
und deutschen Grenzen hinaus.
In diesem Jahr dürfen sich die Zuschauer auf besonders spektakuläre Rennen
freuen – neben den Rennen im Wildwasser-Sprint am Eiskanal in Augsburg wird
auch noch der Weltcup-Wildwasser-Classic auf dem Lech von Landsberg bis Kaufering ausgetragen. 100 Kanuten aus 15 Nationen werden erwartet, um sich hier
wie dort packende Wettkämpfe um hundertstel Sekunden zu liefern. Beim Kampf
gegen Zeit, Strömungen und Strudel ist Spannung und Dramatik bei jedem Lauf
garantiert! Für die Zuschauer ist das diesjährige Weltcup-Finale eine ideale Gelegenheit, hautnah zu erleben, was den Kanusport so attraktiv macht: Dynamik und
Eleganz, Kraft und Körperbeherrschung, taktisches Kalkül und faszinierende
Technik.
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Mein Dank gilt dem Organisationsteam des Ausrichtervereins „Kanu Schwaben
Augsburg“, dem Ruder Club am Lech Kaufering e. V. und der Vielzahl ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer, die mit ihrem Organisationstalent und Engagement
für optimale Rahmenbedingungen an den Austragungsorten sorgen werden.
Der Veranstaltung wünsche ich einen guten Verlauf: reibungslos für die Organisatoren, erfolgreich und unfallfrei für die Athleten, spannend und unterhaltsam für die
Zuschauer. Ihnen allen einen schönen Aufenthalt im Sportland Bayern!

Joachim Herrmann
Bayerischer Staatsminister des Innern, für Bau und Verkehr
Mitglied des Bayerischen Landtags

The Bavarian Minister of the Interior, for
Construction and Transport
Greeting

Bavaria.
The future.

Dear Ladies and Gentlemen, dear Friends of Canoe Sport,
As the Bavarian Minister of Sports, I am very happy that the ICF World Cup Final in wildwater
racing, a top-class canoeing event, is being held on the Olympic Wildwater Course on the
Eiskanal in Augsburg and on the Lech between the towns of Landsberg to Kaufering on the
10th and 11th of June 2017. This is the first time that Germany has hosted this event!
Today the Olympic Wildwater Course on the Eiskanal in Augsburg continues to be known as
one of the world's most beautiful and best wildwater canoe courses. Every year, this venue
hosts world class canoeing events that enjoy an excellent reputation all over the world thanks to
the ideal competition conditions and perfect organisation. These events equally inspire both
competitors and spectators, and Augsburg is rightfully known as a stronghold of canoe sport far
beyond the borders of Bavaria and Germany.
This year, the spectators can enjoy particularly spectacular racing. In addition to the Wildwater
Sprint races on the Eiskanal in Augsburg, the Wildwater Classic World Cup will also be held on
the river Lech between Landsberg and Kaufering. In the two events, 100 paddlers from 15
nations are expected to deliver thrilling battles where every hundredth of a second counts.
Suspense and drama are guaranteed in every run as the paddlers battle against the clock,
currents and waves! For spectators, this year's World Cup Final is the ideal opportunity to enjoy
an up-close look at what makes canoe sport so attractive: vitality and elegance, power and
body control, tactical calculation and fascinating technique.
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My thanks go to the organising team from the host club "Kanu Schwaben Augsburg", the Ruder
Club am Lech Kaufering e. V., and the multitude of volunteer helpers who contribute their
organising skills and dedication to ensure optimal conditions at the venues.
I wish the event all the best: smooth proceedings for the organisers, successful and
accident-free races for the athletes, and thrilling entertainment for the spectators. And I also wish
all of you a pleasant stay in Bavaria, the land of sports!

Joachim Herrmann
Bavarian Minister of the Interior, for Construction and Transport
Member of the Bavarian State Parliament

