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„Gibt Dinge, die man besser lösen könnte“

Interview Augsburgs WM-Beauftragter Steve Bathelt holt sich in Spanien Anregungen für die Titelkämpfe 2022.
Ein Gespräch über die Generalsanierung am Eiskanal, Vorgaben des Weltverbands und die Ungeduld der Vereine
Herr Bathelt, Sie haben während Ihres Besuchs der Kanuslalom-Weltmeisterschaft in Spanien ein zweitägiges „Observer-Programm“ absolviert.
Sie, Vertreter der Kanu Schwaben
Augsburg und des Augsburger Kajak
Vereins haben sich über die Organisation eines solchen Großevents informiert. Was waren Ihre Eindrücke?
Steve Bathelt: Die Eindrücke waren
durchwegs positiv. Insbesondere das
Bemühen des lokalen Organisationskomitees, uns als künftige Gastgeber so intensiv an ihren Erfahrungen teilhaben zu lassen.
Mit welchen Themen haben Sie sich
mit Blick auf die WM 2022 in Augsburg beschäftigt?
Bathelt: Von den sportlichen Ergebnissen habe ich leider so gut wie
nichts mitbekommen. Für mich ist
eher wichtig, wie technische Anforderungen des Verbands ICF umge-

„Da habe ich wertvolle
Eindrücke mitgenommen.
Das wird den Planern nur
bedingt gefallen.“
Steve Bathelt

setzt wurden, wie Sponsoren präsentiert werden, wie ein Sicherheitskonzept umgesetzt wird oder wie
das Management der Volunteers erfolgt. Also vorwiegend organisatorische Aufgaben.
Wie umfangreich sind diese mit Blick
auf Augsburg?
Bathelt: Wir haben in Augsburg die
Problematik, dass der Olympiapark
bis zur WM 2022 generalsaniert
wird. Das ist insofern besonders,
weil die bisherigen Ausrichter entsprechende Vorläufe hatten und
Veranstaltungen im Vorfeld üben
konnten. Wir, in Augsburg, haben
nach der Generalsanierung gewissermaßen nur einen Schuss. Das
heißt, dass wir als Stadt und in Kooperation mit den Vereinen, jegliche
Möglichkeit nutzen müssen, uns optimal auf unsere eigene Weltmeisterschaft vorzubereiten.
Wo ist Augsburg schon gut aufgestellt,
wo liegen die Schwierigkeiten?
Bathelt: Ich habe keine Bedenken,
dass wir in Augsburg eine gute und
erfolgreiche Weltmeisterschaft ausrichten werden. Wir haben den persönlichen Anspruch, dass wir in unserer Rolle als Gastgeber für Athleten aus aller Welt mindestens genauso gut sind wie die bisherigen WMOrte. Ich habe hier viele optimale

In drei Jahren finden in Augsburg Kanu-Weltmeisterschaften statt. Steve Bathelt, der WM-Beauftragte der Stadt, macht sich dieser Tage in Spanien ein Bild von einer solchen
Veranstaltung und holt sich Anregungen für das Heimspiel am Augsburger Eiskanal.
Foto: Marianne Stenglein

Umsetzungen gesehen, die wir im
Kopf behalten sollten. Und es gibt
Dinge, die man anders oder besser
lösen könnte.
Wie ist der momentane Stand der
WM-Organisation in Augsburg?
Bathelt: Mitte September haben wir
von der Stadt den Förderantrag für
die Generalsanierung des Olympiaparks bei der Regierung von Schwaben eingereicht. Das ist die entscheidende Fördergrundlage für den
Freistaat und den Bund. Das war
unsere vorderste Aufgabe, die wir, in
zugegeben kurzer Zeit, nun umgesetzt haben. In diesem Bereich sind
wir voll im Soll. Jetzt geht es darum,
eine Organisationsstruktur für die
WM 2022 zu ﬁnden, die funktioniert. Im Rahmen des „Observer“-Programms wollten wir auch
sehen, ob es infrastrukturell für die
Bauphase noch größere Brocken
gibt, die es noch aus dem Weg zu

räumen gilt. In den nächsten drei,
vier Monaten ist die letzte Gelegenheit, um dort etwas zu verändern.
Haben Sie etwas gefunden?
Bathelt: Ja, aber grundsätzlich bin
ich erst mal froh, dass wir mit unserer bisherigen Planung zu etwa 90
Prozent auch bei den Dingen im Soll
sind, die der internationale Verband
ICF fordert. Aber es gibt kleinere
Stellschrauben, an denen wir noch
drehen müssen – wie etwa neue Anforderungen in der Stromversorgung, dem WLAN oder der Kapazitäten bei den Medien. Da habe ich
wertvolle Eindrücke mitgenommen.
Das wird den Planern nur bedingt
gefallen. Aber wir haben die Verpﬂichtung, den Augsburger Olympiapark im Zuge der Generalsanierung ﬁt zu machen für die nächsten
20 Jahre. Wir würden keinen guten
Job machen, wenn wir diese Chance
nur zu 90 Prozent nutzen würden.

Wie sieht die Zusammenarbeit mit den
beiden Augsburger Kanuvereinen aus?
Barthelt: Es ist nachvollziehbar, dass
die Vereine mit den Hufen scharren.
Vonseiten der Stadt war es aber erst
einmal wichtig, den Förderantrag
vollumfänglich und fristgerecht einzureichen. Parallel dazu haben wir
die Interimslösungen für den gesamten Vereinsbetrieb während der
Umbauphase bis 2022 geplant. Da
haben wir im Rahmen unserer Möglichkeiten alle Anforderungen der
Vereine erfüllen können. Natürlich
würden die Vereine lieber heute als
morgen wissen, wo bei der WM die
Sponsorenﬂächen hinkommen und
wer sich wo einbringen kann. Dafür
ist es aber noch zu früh. Da sollten
wir einen Schritt nach dem anderen
machen.

schen August und Ende September
stattfinden…
Bathelt: In der Planung ist das Datum für manche Bereiche noch völlig
irrelevant. In anderen Bereichen ist
es wiederum elementar wichtig,
frühzeitige Planbarkeit zu haben.
Zumal wir ja auch bestimmte Anforderungen hinsichtlich der Unterbringung der Nationen, der Volunteers, der Presse und der ICF-Mitglieder haben. Doch wir gehen davon aus, dass wir noch in diesem
Jahr Gewissheit hinsichtlich des
exakten Datums für die WM bekommen.
Interview: Andrea Bogenreuther
Steve Bathelt, 37, arbeitet für die
Stadt Augsburg als Beauftragter
für die Kanu-Weltmeisterschaft
2022. Vor einem Jahr kam er nach
Augsburg, zuvor war er in Jenas
Sportverwaltung tätig.

Dabei hat der ICF noch nicht einmal
ein exaktes Datum für die WM 2022
festgelegt. Sie soll irgendwann zwi-
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Unglückliche
Niederlage
für Viktoria

Neugablonz gewinnt
in der Nachspielzeit
Für die heimischen Fußball-Bezirksligisten war es ein schwarzes
Wochenende. Beide Teams kassierten Heimniederlagen. Deutlich war
das 0:3 des TSV Haunstetten gegen
Cosmos Aystetten. Auch für die TG
Viktoria reichte es beim 1:2 gegen
den Tabellenzweiten BSK Neugablonz nicht.
● TSV Haunstetten Wie überlegen
die Gäste waren, zeigt sich schon allein daran, dass beim 0:3 gegen Aystetten Haunstettens Torwart Fabian Seewald der überragende Mann
auf dem Platz war. Auf der anderen
Seite musste Aystettens Torwart
Abazi nur einmal eingreifen, als er in
der Schlussphase mit einem Weitschuss von Gräbeldinger geprüft
wurde. Ansonsten bestimmten die
Gäste von Beginn an das Spiel. Aystetten ging dann durch Linder (10.)
früh in Führung. Unmittelbar nach
der Pause (48.) traf dann MarkovicMandic, ehe Schnurrer (61.) den
Schlusspunkt setzte. Am Donnerstag (Tag der Deutschen Einheit)
gastiert das Team um Trainer Helmut Riedl um 15 Uhr beim TSV Ottobeuren.
TSV Haunstetten Seewald – Finsterwalder, Obermeier, Einsiedler, Eger (52.
Wiest), Bernhardt (58. Sütterlin), Gräbeldinger, Yilmaz, Riaz, Schnürle, Schwarzmaier (82. Simao). Tore 0:1 Linder (10.),
0:2 Markovic-Mandic (48.), 0:3 Schnurrer
(61.) Zuschauer 100
● TG Viktoria Man kann sagen, es
war ein spannendes Spiel mit einem
unglücklichen Ausgang für Viktoria. Erst in der Nachspielzeit gelang
dem Neugablonzer Franke mit einem „Sonntagsschuss“ aus 30 Metern Entfernung der Siegtreffer für
die Gäste. Viktoria lieferte eine gute
Leistung ab und ging auch durch
Dennis Czifra kurz vor der Pause in
Führung. Als Jelic dann das 1:1 erzielte, gab es Chancen auf beiden
Seiten. Beide Teams spielten mit
offenem Visier. Alles deutete auf ein
Remis hin, doch dann kam der
Gewaltschuss von Franke. Am
kommenden Donnerstag (15 Uhr)
gastiert Viktoria beim TV Erkheim. (AZ).
TG Viktoria Baur, Weise, S. Weber, Bertele, Paulik, Czifra (89. Tahran), Klix (74.
Wolf), Demirci (59. Drimus), Müller, Weber,
Räde Tore 1:0 Dennis Czifra (41.), 1:1
Drazen Jelic (51.), 1:2 Mathias Franke (90.)
Zuschauer 75

Breuer und Apel dürfen sich freuen

Kanu Während das Gros der deutschen Starter bei der WM enttäuscht, erreichen die Nachwuchsfahrer Beachtliches
AUS SPANIEN BERICHTET
ANDREA BOGENREUTHER
Angesichts der durchwachsenen
sportlichen Ergebnisse gab es wenige glückliche Gesichter unter den
deutschen Slalomkanuten bei der
Weltmeisterschaft in Spanien. Eines
davon aber gehörte Elena Apel von
den Kanu Schwaben Augsburg
(KSA), die mit ihrer persönlichen
Bilanz ziemlich zufrieden war. Die
21-Jährige vergoss sogar vereinzelte
Freudentränen, als der für sie ganz
unerwartete Halbfinaleinzug im Kajak-Einer der Frauen feststand.
Und nach Platz acht im Finale
herrschte bei ihr erst recht gute
Stimmung. Glücklich lagen sich
Apel und ihre Teamkollegin Ricarda
Funk (Rang fünf) in den Armen,
schließlich hatten sich beide unter
die Top Ten der weltbesten Slalomkanuten gekämpft.
Damit gibt es für Apel ein weiteres Zuckerl in ihrer jungen Karriere:
Die Schwaben-Kanutin fuhr sich
mit diesem WM-Ergebnis in die
Spitzenförderung des Deutschen
Kanu Verbandes, des Deutschen
Olympischen Sportbunds und der
Deutschen Sporthilfe. Somit kann
sie sich in Zukunft noch intensiver
auf ihren Sport konzentrieren.

„Besser hätte es nicht laufen können. Es ist schon krass, dass ich
überhaupt ins Finale gekommen
bin“, so Apel.
Zumal die Spezialdisziplin der
Doppelstarterin eigentlich der Canadier-Einer ist. Dort allerdings

verpasste die Augsburgerin knapp
das Halbfinale, weil sie sich zum
Ende des Laufs einen Flüchtigkeitsfehler leistete und zwei Strafsekunden aufgebrummt bekam. Ihre reine
Fahrzeit hätte auch im Canadier fürs
Finale der besten Zehn gereicht.

Übertrafen ihre Erwartungen bei der Weltmeisterschaft in Spanien: die Augsburger
Elena Apel und Florian Breuer.
Fotos: Marianne Stenglein

Ihre Freude trübte dies allerdings
nicht mehr.
Ebenfalls hoch zufrieden mit seinem WM-Einsatz nach langer Verletzungspause war Florian Breuer
vom Augsburger Kajak Verein
(AKV). Der 22-jährige Canadierfahrer hatte schon die komplette
Saison 2017 wegen langwieriger
Krankheit ausfallen lassen müssen.
Kaum hatte er sich wieder herangekämpft, plagten ihn nach einem
Trainingsunfall Anfang 2019 in
London
hartnäckige
Rückenschmerzen und er musste erneut einige Wettkämpfe streichen. Doch
den Saisonhöhepunkt in Spanien
wollte sich Breuer nicht entgehen
lassen.
Dort schaffte er es dank einer
starken und fehlerfreien Fahrt im
zweiten Qualifikationslauf bis ins
Halbfinale und sorgte fast für die
große Überraschung. Am Ende
trennten Breuer nämlich nur knapp
sieben Zehntel in der Endabrechnung vom deutschen Weltmeister
Franz Anton. „Ich habe drei gute
Läufe runtergebracht und mein
Bestes gezeigt. Bis auf den ersten
Lauf jedes Mal ohne Torstabberührung immer null durch. Man sieht,
dass ich dran bin, dass ich konstant
runterfahren kann. Da, wo ich 2016

aufgehört habe, knüpfe ich 2020
wieder an“, versprach Breuer nach
seinem Rennen.
Es gehe für ihn nun darum, den
Speed auf der Strecke noch konstanter zu halten und an Feinheiten zu
arbeiten. „Aber ich habe hier schon
bewiesen, dass es nicht unmöglich
ist, dass ich vor Franz Anton fahren
kann“, betonte Breuer.
Besonders die nun wieder offene
Olympia-Qualifikation im Canadier-Einer beflügelt den jungen
Augsburger. Denn auch er darf sich
berechtigte Hoffnungen machen,
bei der Europameisterschaft in London im Kampf um diesen einen
entscheidenden Platz mitzufahren.
„Für mich persönlich ist der beste
Fall eingetreten. Nachdem es mir
bis zur WM gesundheitlich um einiges besser ging, kann ich jetzt einen
Winter gescheit trainieren und habe
für nächstes Jahr die besten Chancen.“ Breuer zeigt sich gespannt,
was er im nächsten halben Jahr erreichen kann. „London ist eine Strecke, die mir liegt. Da ist alles drin.
Und ich fahre vielleicht doch ein
bisschen befreiter als die anderen
und habe zum Teil auch die besseren
Nerven“, lautete seine selbstbewusste Kampfansage an die etablierten Fahrer.

Pech für Trainer Andreas Holzmann und
sein Team. Die TG Viktoria unterlag in
der Nachspielzeit.
Foto: Krieger
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Ritter und Schuri holen
schwäbischen Straßentitel

Überraschungssiege gab es bei der
schwäbischen Straßenlauf-Meisterschaft über zehn Kilometer in
Wehringen. Der 19-jährige Tobias
Ritter vom FC Ebershausen gewann
in 34:16 Minuten vor Felix Luckner (LG Reischenau-Zusamtal).
Monika Schuri, die 50-jährige Lokalmatadorin von der LG Wehringen und deutsche Marathonmeisterin von 2005, holte nach langer
Wettkampfpause in 42:58 Minuten den Frauentitel. Schwäbischer
Mannschaftsmeister wurde erwartungsgemäß die TG Viktoria Augsburg mit den Läufern Florian Kerber (3.), Max Wörner (5.) und Stefan Lang (9.). (wilm)

