Von der Bayerischen Kanujugend gewählt:

Lukas Möller
SSKC Aschaffenburg
geb. 15.02.1999

Freestyle

Lukas Möller ist seit 2009 im Kanurennsport aktiv. Die letzten Jahre
startete er für die KRV Hof-Aschaffenburg. Neben seinem großen
Trainingseifer und Ehrgeiz zeichnet
er sich durch seine sportliche Vielfältigkeit aus. So war es nicht verwunderlich, dass er vier Mal in Folge
(2010 bis 2013) den Süddeutschen
Titel im Kanumehrkampf, bestehend

Philipp Michel
DRC Neuburg
geb. 04.07.1997
Philipp Michel paddelt schon seit
seinem zwölften Lebensjahr. Die ersten Paddelschläge machte er auf der
Donau, bevor es ihn immer mehr
zum Wildwasser zog. Doch auch das
reichte dem jungen Kanuten bald
nicht mehr - es musste ein Spiel20
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aus 100 m und 1.000 m Kanufahren, einem 1.500 m-Lauf sowie zwei
verschiedenen
Athletikübungen,
gewann. Folgerichtig wurde er 2013
auch 3. Deutscher Schülermeister
im Kanumehrkampf.
Seinen vorerst sportlichen Höhepunkt setzte er 2014 mit zwei
Medaillen bei den Deutschen KanuMarathon-Meisterschaften in München-Oberschleißheim. Am Samstag
fuhr er die 21,5 km im Einer und
wurde Zweiter. Am Sonntag paddelte er noch einmal die gleiche Strecke
im Zweier. Zusammen mit seinem
Partner Michael Pabst gewann er
das Rennen in der Jugendklasse. In
seiner Altersklasse zählt Lukas im
süddeutschen Raum zu den Besten.
Durch sein hartes Wintertraining
hofft Lukas auch 2015 weiter in der
Erfolgsspur bleiben zu können.

boot her. Angefangen bei Milensurfs und den ersten Kerzen an der
Kehrwasserlinie, war er schnell von
den Möglichkeiten der Bewegungen
und Figuren des Kanu-Freestyle fasziniert.
Über die BKV-Jugendlehrgänge
im Freestyle kam er letztlich zu
den Wettkämpfen. 2013 wurde er
Bayerischer Juniorenmeister. 2014
fuhr er im bayerischen Landeskader
und schaffte einen eindrucksvollen
3. Platz in der Deutschen Meisterschafts-Wertung in der Altersklasse
der 16- bis 18-Jährigen.
Philipp, der dieses Jahr sein Abitur
macht, hat große Pläne. Er hofft auf
eine Qualifizierung für die in Kanada stattfindende Weltmeisterschaft
und möchte anschließend mit dem
Kajak auf Weltreise gehen.
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Jule Schwarz
PSC Coburg
geb. 30.09.1999
Die junge Coburgerin Jule Schwarz
sitzt schon seit Jahren im Boot.
Durch die Paddeltradition in ihrer
Familie wurde sie auf dem Wasser
schnell heimisch.
Von Beginn an ist sie ein festes
Mitglied der Coburger KanupoloMannschaft. Mit dieser sicherte sie
sich im vergangenen Jahr einen hervorragenden 5. Platz beim Deutschland-Cup in Essen, dem größten Kanupoloturnier der Welt.
Zudem verteidigte sie souverän
die herausragende Stellung der Coburger Polo-Fraktion mit dem Süddeutschen Meistertitel und dem
3. Platz auf der Deutschen Meisterschaft.
In diesem Jahr spielt Jule ihr letztes Jahr in der Jugendklasse. Dennoch darf sie bereits jetzt in die
erfolgreiche Damenmannschaft des
PSC Coburg hineinschnuppern. Dort
wird sie sicherlich bald ein fester
Bestandteil werden und von der
Erfahrung der älteren Spielerinnen
profitieren.

Nico Paufler
TV Passau
geb. 08.06.1998
Die ersten Erfahrungen im
Boot sammelte Nico Paufler schon in frühen Kinderjahren. Vorbelastet durch
die leistungssport- und
kanubegeisterten Eltern startete er
seine erfolgreiche Karriere bereits
im Schülerbereich. Dabei entdeckte
er, wie schön es auf dem Siegerpodest ist und steigerte seine Leistungen kontinuierlich. Die Saison 2014
sollte die erfolgreichste seiner bisher jungen Karriere sein:
Durch den Deutschen Meistertitel
im Classic und die hohen Leistungen
in allen Ranglistenrennen wurde
Nico Paufler in diesem Jahr in den
Nationalkader Wildwasserrennsport
berufen.
Der kleine Abstecher im Mai 2014
in die Marathon-Szene wurde ebenfalls mit dem Deutschen Meistertitel
in der Jugendklasse im K1 belohnt.
Seine dritte Disziplin ist der Kanurennsport. Auch hier fährt er Erfolge bis hin zu Deutschen Meisterschaftsmedaillen ein.

Maximilian Jäger
KSC Gemünden
geb. 03.01.2000

Erfolge hat Maxi Jäger jede Menge, auch wenn keine „großen“ Titel dabei sind. Für Jugendliche mit
Handicap gibt es fast noch keine
Meisterschaften, aber auch die Konkurrenten sind noch dünn gesät. So
müssen alle gegeneinander starten,
egal welches Handicap. Das kann
nicht immer wirklich gerecht sein,
und so sind die beiden 3. Plätze bei
der 1. Süddeutschen Meisterschaft
2013 und bei der 1. Bayerischen
Meisterschaft 2014 im Paracanoeing
fast nur eine Zahl auf dem Papier.
Aber sein „Sprung nach vorne“ war
im letzten Jahr gewaltig!

Kanuwandern

Wildwasserrennsport

14

Paracanoeing

er des Jahres

Lucia Weber
KC Schwandorf
geb. 15.08.2003

Lucia hat in der vergangenen Saison
801 km in ihrem Kinderboot erpad-

Kanuslalom

jugend

Leo Bolg
Kanu Schwaben Augsburg
geb. 06.01.1996
Leo ist eine Sportskanone – es gibt
wahrscheinlich keine Sportart, die
er noch nicht ausprobiert hat. Aber
den meisten Spaß hat er beim Paddeln. Mit sechs Jahren saß er das erst
Mal im Slalomboot. Seither sammelte er Meistertitel: 2013 und 2014
qualifizierte er sich für die JuniorenNationalmannschaft und gewann in
beiden Jahren die Goldmedaille im
Teamwettbewerb bei den Europameisterschaften. Highlight 2014 war
für ihn der 7. Platz bei den JuniorenWeltmeisterschaften in Sydney. Der
Deutsche Meistertitel 2014 in der
Mannschaft zählt ebenfalls zur langen Liste seiner Erfolge. Die dürfte
sich fortsetzen, denn er ist jetzt Mitglied der Spitzensportfördergruppe
der Bayerischen Landespolizei.

delt. Sie hat damit zum wiederholten Mal ein Schüler-Wanderfahrerabzeichen erworben: in der Saison
2013/2014 das Abzeichen Silber 2.
Lucia ist sowohl in der Vereins- als
auch in der Bezirksjugend sehr aktiv
und nimmt an allen Veranstaltungen
teil. Aktuell ist sie noch im Wandersport zu Hause, aber ihr Interesse in
Richtung Wildwasser wächst zusehends. Die junge Sportlerin nimmt
daneben auch im Schwimmverein
sehr erfolgreich an Wettkämpfen
teil.
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