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Eiskalte Kanuten
Die AKV-Kanuten um Hannes Aigner sind heiß auf die Saison
2013 und bringen den Schnee zum Schmelzen…

Der Winter konnte dem Willen der Augsburger Kanuten
keinen Abbruch tun. Mit eisernem Willen und Durchhaltevermögen haben sie die letzten Wochen am Eiskanal
trainiert. Bei einem Trainingsplan mit 6 Tagen Training
und bis zu 2 Trainingseinheiten war der Tag der Spitzensportler neben Bundeswehr, Studium, Schule und
Leistungssport ausgefüllt. Es war Disziplin angesagt und
der nötige Biss, sich auch bei widrigen Bedingungen heiß
aufs Training zu machen.
Bei Spaziergängern konnte man unter vorgehaltener
Hand hören: …“Ja sind die denn wahnsinnig bei den Temperaturen und Eis aufs Wasser zu gehen?“ Nein, es sind
sozusagen „Positiv-Verrückte“, denn im Winter werden
die Sieger des Sommers gemacht.
Die Zielsetzungen werden klar formuliert,
bei Hannes Aigner dem Bronzemedaillengewinner von
London ist die klare Ansage: „Ich will bei der anstehenden
WM 2013 in Prag unter die Top 3 fahren!“

von links Frederick Pfeiffer, Hannes Aigner,
Fabian Schüssler, Florian Breuer

Frederick Pfeiffer (Junioreneuropameister 2010 im
Team) konnte 2012 bei der Olympia-Quali im Canadier
Einer mit erstaunlichen Resultaten auf sich aufmerksam
machen. In 2013 will er sich in die U23-Nationalmannschaft fahren und die Top 10 auf internationalen Wettkämpfen knacken.
Fabian Schüssler (Juniorenweltmeister 2010 im Team)
will sich im Kajak Einer für die Nationalmannschaft qualifizieren, voll motiviert und mit neuer Bootsmarke geht
es auf Angriff.
Florian Breuer „der Youngster“ konnte sich 2012 als
15jähriger gleich in die Juniorennationalmannschaft fahren und den Junioreneuropameistertitel im Team (mit
Franz Strauß und Dennis Söter) einfahren. „Ich will meinen Platz in der Juniorennationalmannschaft bestätigen
und bei EM und WM in die Finals fahren, schau`n wir
mal…. “.
In Kürze geht es für Hannes Aigner und Frederick Pfeiffer
nach Australien, wo man sich dann doch in wärmeren
Gefilden den letzten Feinschliff holt und die ersten internationalen Wettkämpfe absolviert….man darf gespannt
sein!
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