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KANU-GALA ERSTMALS IM GOLDENEN SAAL

BIS MONTAG NOCH ABSTIMMEN
ERSTER WORLD
PADDLE AWARDS

�ndet im Mai in
Augsburg statt

S

tolz ist Karl Heinz Englet
immer, wenn er von seinem
Kanusport spricht. Aber
auf der Pressekonferenz am Donnerstag, da war das Funkeln in
seinen Augen noch ein bisschen
größer, denn so etwas hat der 75jährige Kanu-Organisator auch
noch nicht erlebt: Erstmals finden
in Augsburg am 5. Mai die World
Paddle Awards statt. Das ist in
etwa das, was für Schauspieler die
Oscars oder für Fußballer der
Ballon d‘Or ist.
Eine Vorauswahl hat die Jury der
World Paddle Academy, zu der
auch Olympiasiegerin Elisabeth
Micheler-Jones angehört, bereits
vorgenommen, sodass in den sieben Kategorien nun mehr 47 Nominierte zu finden sind. Darunter
auch das Augsburger Talent Florian Breuer (Kategorie: Sports Junior). Abgestimmt werden kann über

facebook und
twitter, wobei
auch der Entscheid der Jury
mit in das Ergebnis einfließt.
Bis zum Montag
kann noch fleißig gevotet wer- Karl Heinz Englet
den. Neben Breuer stehen in der
Kategorie Media Ambassador auch
zwei weitere Augsburger zur Wahl:
Peter Deininger und Fred Schöllhorn (siehe Kasten).
Der Augsburger Kanusport fügt
mit der kommenden Gala also ein
weiteres Kapitel in seiner so erfolgreichen Kanu-Geschichte hinzu.
„Wir haben ja schon viele Events

Um diese Auszeichnung
geht es – den World Paddle
Award. Gestern wurde der
Prototyp vorgestellt.

gestemmt, aber das ist noch einmal
eine neue Herausforderung“, gibt
Englet zu. „Wir wollen für eine
unvergessliche Premiere sorgen
und hoffen, dass wir der Maßstab
für die weiteren Veranstaltungen
sein werden.“ Noch ist unklar, ob es
sich bei der Verleihung um eine
einmalige Sache handelt oder ob
die Gala nicht jedes Jahr einen
neuen Gastgeber haben könnte.
„Das wäre auch eine Möglichkeit“,
blickt Rob van Bommel in die
Zukunft. „Aber erst einmal wollen
wir hier in Augsburg ein großes
Event feiern. So etwas gab es noch
nie. Der Kanusport braucht so etwas. Bei so einer Veranstaltung
kommen Sportler aus aller Welt

zusammen. Das
verbindet!“
Der Niederländer, ein ehemaliger Kanusportler, gilt als
Initiator vieler
Events und neuRob van Bommel en Ideen und ist
bekannt dafür, immer wieder neue
Reize zu setzen. Gemeinsam mit
Englet will der Direktor der World
Paddle Academy „neue Maßstäbe
setzen“.
Wer aber nun glaubt, dass die
Verleihung das einzige Highlight
des Augsburger Kanujahres bleibt,
der irrt. Denn auch 2015 sind die
Macher am Eiskanal äußerst fleißig. Zwar findet heuer kein Weltcup
statt (erst wieder im Anschluss an
die Olympischen Spiele 2016), doch
mit einer WM-Qualifikation (2./3.
Mai) sowie den ersten Veranstaltungen im Boater-Cross und dem
Wildwasser-Sprint (9./10. Mai) sowie den AKV-Veranstaltungen des
Europa Cups der Junioren und der
Deutschen Meisterschaft, gibt es
für Karl Heinz Englet erneut viele
Gelegenheiten, große Augen zu
machen.
dam

Stimme für Augsburg
Trio ist nominiert

W

äre es nicht schön, bei der
ersten Auflage der World
Paddle Awards in Augsburg auch
Augsburger als Sieger zu küren?
Noch bis zum Montag, 18. Januar, gibt es die Möglichkeit, für
die Augsburger zu stimmen. So ist
Florian Breuer in der Kategorie
Sports Junior nominiert, ebenso
wie Peter Deininger und Fred
Schöllhorn (Media Ambassador).
Und so kann abgestimmt werden: Im Internet auf www.worldpaddleawards.com die Nominier-

ten 2014 auswählen und dann
seinen Favoriten via facebook teilen oder via twitter tweeten. Die
Fan-Stimmen zählen dann zu 50
Prozent – die andere Hälfte geht
aus der World Paddle Academy
hervor. Nach einigen Wochen werden dann die Sieger aller Kategorien feststehen und zur Gala im Mai
nach Augsburg eingeladen.
Da wäre es doch schön, den
Award im heimischen Goldenen
Saal des Rathauses in Empfang
zu nehmen.

Nominiert in der Kategorie Sports Junior:
Florian Breuer.
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