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Damen im C1 und K1 über 200 m so-
wie im C2, K1, K2, K4 über 500 m.

Bayerische Funktionäre
1972 bei den Olympischen Spie-
len war kein bayerischer Athlet am 
Start, dafür waren einige Mitglieder 
aus den Reihen des Bayerischen 
Kanu-Verbandes in wichtigen Funk-
tionen eingesetzt: Karl Kaiser (Mün-
chen) war im Organisationskomitee 
als Referatsleiter und Sportstät-
tendirektor verantwortlich für die 
Durchführung der Kanu-Wettkämp-
fe in München und Augsburg.

Der Neuburger Heinz Schilcher 
leitete das Wettkampfbüro und 
war auch als internationaler Kampf-
richter bzw. Mitorganisator tätig. 
Weitere Kampfrichter waren Heinz 
Kohring (BFC Bamberg), Jupp Seufert 
(KSC Gemünden), Heiner Dauphin 
(WSG Kleinheubach) sowie Walter 
Faßnacht (SSKC Aschaffenburg)1.

Er hatte seinen Sohn Heiner da-
bei, der seine Eindrücke von den 
Olympischen Rennsport-Wettkämp-
fen beschreibt: „Über meinen Vater 
bin ich auch in das Innere gelangt. 
Da ich die meisten der Aktiven noch 
aus meiner Zeit in der National-
mannschaft kannte, war es für mich 
ein besonderes Highlight, die Kame-
raden in München zu besuchen. Die 
Stimmung war trotz des Attentats 
sehr gut, und die vielen Besucher auf 
der Anlage waren beeindruckend. 
Auch innerhalb des deutschen 
Teams war die Stimmung prächtig. 

1    Ergänzungen gerne an kanu- 
kurier@kanu-bayern.de 

Für mich ein unvergessliches Erleb-
nis, Olympia so hautnah zu erleben.“

Schwere Zukunft
Am 29. Juni 1972 ging die Regatta-
anlage durch einen Konsortial-
vertrag zwischen Bund, Land und 
München zusammen mit anderen 
Olympiastätten in das Eigentum der 
bayerischen Landeshauptstadt über. 
Laut diesem Vertrag hatte die Stadt 
alle Folgekosten für die Regattastre-
cke alleine zu tragen – und das wur-
de der Anlage zum Verhängnis. Zwar 
fanden hier alljährlich nationale und 
internationale Regatten im Rudern, 
Kanurennsport, Para Kanu, Drachen-
boot bzw. Kanupolo statt und in den 
Bootshallen sind Vereine angesie-
delt, deren Mitglieder auf der Anla-
ge trainieren.

Aber es wurde kaum Geld in de-
ren Erhalt investiert. So stammt 
der größte Teil noch aus der olym-
pischen Bauzeit und verkommt seit 
Jahren, wie die Tribünen, das Schul-
landheim und so viele andere Räu-
me, die aus sicherheits- und brand-
schutztechnischen Gründen nicht 
mehr genutzt werden dürfen.

Die Zukunft ist ungewiss
Die groß angelegte Renovierung des 
Augsburger Olympiaparks wird groß-
zügig mit Staatsmitteln unterstützt. 
Für eine Sanierung der Regattaan-
lage Oberschleißheim fordert der 
Freistaat Bayern die Ansiedlung ei-
nes Bundesleistungszentrums. Doch 
dafür fehlt die Infrastruktur – und 
die Zukunft der Anlage ist zu unge-
wiss, um planen zu können.

Auch für die schon vor Jahren von 
der Stadt München versprochene 
Sanierung bis zur Jubiläumsveran-
staltung zu Ehren von „50 Jahre 
Olympische Spiele“ ist kaum das 
Geld für den berühmten Tropfen auf 
den heißen Stein vorhanden. Dabei 
schaut im August ganz Europa auf 
München, denn:

Die European Championships Mu-
nich 2022 werden im Rudern ausge-
tragen vom 11. bis 14. August und im 
Rennsport/Para Kanu vom 18. bis 21. 

August 2022 – mit Provisorien, die 
hinterher wieder abgebaut werden.

Im Rahmenprogramm bietet der 
Bayerische Kanu-Verband am Re-
gattaparksee ein kleines Testival mit 
Kanu und Stand-up-Paddling an. Die 
Bayerische Ruderjugend beteiligt 
sich mit Schnupper-Rudern.

Text: Redaktion
Historische Fotos: Heiner Faßnacht 

Mit den European Champion-
ships Munich 2022 empfängt 
München die größte Sportver-
anstaltung seit den Olympischen 
Sommerspielen 1972.

Vom 11. bis 21. August 2022 
kämpfen Europas beste Athletin-
nen und Athleten in den Sportar-
ten Beachvolleyball, Kanu-Renn-
sport, Klettern, Leichtathletik, 
Radsport, Rudern, Tischtennis, 
Triathlon und Turnen um die be-
gehrten Medaillen.

www.munich2022.com/de
Link

Heinz Kohring ist Kampfrichter.   Foto: Kohring

Die Tribünen verfallen und sind gesperrt.   Foto: uz

Eins, zwei, drei! Im Sauseschritt, es 
läuft die Zeit; wir laufen mit (Wil-
helm Busch). 50 Jahre ist es her, 
dass die XX. Olympischen Som-
merspiele stattfanden, in München 
bzw. vom 28. bis 30. August 1972 
in Augsburg. Eigens dafür wurde 
für 15,6 Millionen D-Mark auf dem 
Eiskanal die erste künstliche Wild-
wasserstrecke der Welt geschaffen.

Kanuslalom wurde 1972 zum ers-
ten Mal als olympische Sportart aus-
getragen, 16 Nationen waren mit 120 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
am Start. 30.000 Zuschauer*innen 
verfolgten pro Wettkampftag die 
Wettkämpfe am Eiskanal.

Kaum jemand kennt sich im Kanu-
slalom besser aus Horst Woppowa, 
der frühere langjährige Vorsitzende 
der Kanu Schwaben Augsburg. Er 
war bei den Olympischen Spielen 
1972 als einer von insgesamt 60 in-
ternationalen Kampfrichtern (davon 
30 deutsche) im Einsatz. Die 600 
m lange Strecke war mit 30 Toren 
ausgehängt, jedem Tor waren zwei 
Kampfrichter zugewiesen.

Freundschaften
„Zwei Tage dauerten die Slalom-
wettkämpfe, und an beiden Tagen 
war ich an Tor fünf eingeteilt“, er-
innert sich der Augsburger. Im Ge-
gensatz zu heute gab es sehr hohe 
Strafpunkte: pro Torstab 10 Strafse-
kunden bei einer Berührung. Ein fal-
sches Befahren der Rückwärtstore 
brachte 50 Strafsekunden ein. Die 
höchsten Strafzeiten gab es beim 
Auslassen eines Tores (100 Strafse-
kunden).

Auch Freundschaften sind damals 
entstanden und dauern teilweise bis 
heute an. Der jetzige Kanu-Präsident 
der Asiatischen Kanu-Föderation 
und von Japan, Shoken Narita, star-
tete 1972 im Kajak-Einer der Herren 
(er wurde 36. und damit Vorletzter). 
„Wir treffen uns seitdem immer wie-
der bei internationalen Großveran-

staltungen und schwelgen in Erin-
nerungen. Von ihm bekam ich den 
Spitznamen ‚Gate five‘, weil ich da-
mals Kampfrichter bei Tor fünf war. 
Soviel ich weiß, plant er zur WM 
nach Augsburg zu kommen“, erzählt 
Woppowa.

Der Eiskanal der DDR
Aus sportlicher Sicht hat sich viel ge-
wandelt: Beim ersten olympischen 
Kanuslalom fanden drei Wettkämp-
fe für Männer (K1, C1 und C2) und 
einer für Frauen (K1) statt (heute: 
K1, C1 jeweils Männer und Frauen). 
Drei Boote durften pro Kategorie 
und Nation starten. Heute sind es 
pro Disziplin nur noch ein/e Teilneh-
mer/in pro Nation.

Im Kanuslalom dominierten seit 
Jahren die Sportler*innen aus der 
damaligen DDR, doch sie trainier-
ten nur auf natürlichen Wildwas-
serstrecken. Ein Jahr vor den Spie-
len, beim Testwettkampf, kamen 
sie überhaupt nicht mit der Beton-
rinne zurecht und fürchteten um 
olympische Medaillen. So setzte 
die DDR alles daran, den Eiskanal 
nachzubauen. Innerhalb von nur 
drei Monaten entstand die künstli-

che Wildwasserstrecke in der Mulde 
in Zwickau. Diese Anstrengungen 
waren von Erfolg gekrönt, denn die 
DDR-Sportler*innen räumten bei 
den Olympischen Spielen 1972 in 
allen vier Wettbewerben die Gold-
medaillen ab.

Die Kanu-Kommune
Die westdeutschen Sportler*innen 
hatten in Augsburg eine „Kanu-
Kommune“ gegründet, um hier 
trainieren zu können. Doch trotz 
Heimvorteils mussten sich die west-
deutschen Kanuten mit drei Silber- 

Jubiläumsfeier mit einer Weltmeisterschaft
Olympische Spiele 1972 Augsburg

Horst Woppowa - Foto: M. Stenglein

1972 finden auf dem Augsburger Eiskanal die ersten Olympischen Spiele im Kanuslalom statt.


