Grußwort
des Oberbürgermeisters der Stadt Augsburg Dr. Kurt Gribl
für das Programmheft
des ICF Weltcup-Finales im Wildwasserrennsport 2017

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Sportlerinnen und Sportler,
ich freue mich, Sie herzlich hier in unserer schönen Stadt zum ersten
deutschen ICF Weltcup-Finale willkommen zu heißen.
Der Wassersport ist zentraler Bestandteil der Sportstadt Augsburg.
Spätestens seit jenem Tag im August 1972, als an der neuen Kanuslalomstrecke am Eiskanal das olympische Feuer der Spiele von München auch bei uns
in Augsburg entzündet wurde, ist die Stadt untrennbar mit dem Wildwassersport verbunden.
Unzählige Weltmeisterschaften und internationale Wettbewerbe haben seitdem hier stattgefunden. Augsburg wurde mit dem Bau des Bundesleistungszentrums für Kanu-Slalom und Wildwasser und des Olympiastützpunktes endgültig zum Zentrum dieser Sportarten. Und viele Augsburger Kanuten konnten
bereits bei olympischen Spielen, Weltcups oder Weltmeisterschaften Medaillen sammeln.
Das ICF Weltcup-Finale im Wildwasserrennsport ist also bei uns in Augsburg
bestens aufgehoben.
Mein Dank gilt den Organisatoren, dem Ausrichterverein Kanu Schwaben
Augsburg, sowie allen freiwilligen Helfern, Trainern, Betreuern, Aktiven und
Sponsoren für ihren Beitrag zum Gelingen der Veranstaltung.
Allen Teilnehmern und Zuschauern wünsche ich viel Spaß, viel Erfolg sowie
viele sportlich faire Wettkämpfe – und einen angenehmen Aufenthalt in
unserer schönen Stadt.
Willkommen in Augsburg!

Dr. Kurt Gribl

Greetings
from the Mayor of the City of Augsburg, Dr. Kurt Gribl,
for the programme
for the 2017 ICF Wildwater Canoeing World Cup Final

Dear Ladies and Gentlemen,
Dear Athletes,
It is with pleasure that I warmly welcome you here to our beautiful city for the
first German ICF World Cup Final.
Water sport is a central element in the Sports City of Augsburg.
That day in August 1972, when the Olympic flame for the Munich Summer
Games was also lit on the Eiskanal’s new canoe slalom course, an inseparably bond was formed between the city and canoeing.
Countless world championships and international competitions have been held
here since that day. With the construction of the Augsburg Olympic Support
Centre and the Bundesleistungszentrum, which is a German training facility for
canoe slalom and wildwater, Augsburg became the definitive centre for these
sports. And many Augsburg canoeists have already won medals at Olympic
Games, World Cups, and World Championships.
The ICF Wildwater Racing World Cup Final is consequently in good hands
with us here in Augsburg.
My thanks go to the organizers, the host club Kanu Schwaben Augsburg, and
all the volunteer helpers, trainers, support personnel, active participants, and
sponsors for their contribution to the event's success.
I wish all the participants and spectators an enjoyable and fun day and a fair
competition, as well as a pleasant stay in our beautiful city.
Welcome to Augsburg!

Dr. Kurt Gribl

