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Augsburg (BY). im Vorfeld der Kanuslalom-WM 
startet am 11. Juli das kulturelle Rahmenpro-
gramm zu dem internationalen Top-sportevent 
des Jahres, das vom 26. Juli bis 31. Juli in Augs-
burg ausgerichtet wird. Den Auftakt macht das 
Talkformat „DenkRaum“, das in Kooperation 
mit dem Friedensbüro eine spezialausgabe zum 
Thema „Frieden und Sport“ auflegt. Dabei geht 
es ab 19:30 h in der stadtbücherei um die Fra-
ge, welchen Beitrag der sport zum gesellschaft-
lichen Zusammenhalt leisten kann. Zu Gast sind 
Verena Bentele, Biathlon- und Langlauf-Welt-
meisterin und zwölffache Paralympics-Siegerin, 
und Walter sianos, Mitglied im Aufsichtsrat des 
FC Augsburg und ehemaliger Fanbeauftragter. 

Besucherinnen und Besucher haben dabei die ge-
legenheit mitzudiskutieren und Fragen zu stellen. 
Begrüßt werden sie von Jürgen k. enninger, dem 
referenten für sport, kultur und welterbe. tickets 
gibt es online unter reservix.de, bei verschiedenen 
Vorverkaufsstellen und bei der Bürgerinformation 
am rathausplatz sowie bei Verfügbarkeit an der 
abendkasse.

„50 Jahre Olympische Spiele in Augsburg“
den zweiten aufschlag vor der kanuslalom-wm 
macht ab 23. Juli die sonderausstellung „50 Jah-
re olympische spiele in augsburg“ im kongress 
am park. diese beleuchtet die spektakuläre Bau- 
und entstehungsgeschichte des heute denkmal-
geschützten olympiaparks am eiskanal, der zum 
UnesCo-welterbe der stadt augsburg gehört. die 
von zahlreichen rekorden begleitete planung der 

ersten künstlich gebauten kanuslalom-strecke der 
welt steht dabei ebenso im Fokus wie die dem olym-
pischen Gedanken verpflichtete Konzeption der in-
novativen hochbauten und landschaftsarchitektur 
des olympiaparks.

WM-startschuss und Begleitprogramm
Bei der Eröffnungsveranstaltung am Dienstag, den 
26. Juli ab 19 Uhr auf dem rathausplatz werden alle 
sportlerinnen und sportler der wm vorgestellt. zu-
dem feiert eine eigens kreierte showband mit gast-
auftritten von augsburger künstlerinnen und künst-
lern premiere. spannende interviewformate runden 
den auftakt in die wm-woche ab. der eintritt ist frei. 
Umrahmt wird die wm-woche von insgesamt mehr 
als 20 Begleitveranstaltungen im olympiapark und 
der Augsburger Innenstadt. So findet zum Beispiel im 
kongress am park am donnerstag, 28. Juli um 10:30 
h eine podiumsdiskussion mit zeitzeugen der olym-
pischen spiele 1972 mit matinee statt, darunter das 
augsburger kanu-Urgestein horst woppowa, ehe-
maliger Vorsitzender des Vereins kanu schwaben 
augsburg, der sich in woppowas Ära zu einem der 
erfolgreichsten Vereine der kanuwelt entwickelt hat.
das olympische erbe der stadt augsburg ist zudem 
thema der Buchpräsentation „die spiele des Jahr-
hunderts“ am Freitag, den 29. Juli in der stadtbüche-
rei um 19.30 Uhr, in anwesenheit der beiden autoren 
Uwe ritzer und roman deininger (beide süddeut-
sche zeitung) und des münchner alt-oB Christian 
Ude, ein weiterer zeitzeuge der spiele im Jahr 1972 
– eine kooperation mit der Buchhandlung am obst-
markt.
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erste events 
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Kulturelles Rahmenprogramm beginnt 
am Montag, 11. Juli  -  Auf nach Augsburg!


