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Canoe Freestyle competitions are 
held on stationary features on ri-
vers, in particular standing waves 
(which may be breaking or partial-
ly breaking), ‘holes’ and ‘stoppers’, 
where water flows back on itself 
creating a retentive feature (these 
are often formed at the bottom of 
small drops or weirs), or eddy lines 
(the boundary between slow mo-
ving water at the rivers‘ edge, and 
faster water).

In competitions, athletes have a set time to perform as many dif-
ferent moves as possible, and they can score additional points for 
style. Finals are always judged over three runs of 45 seconds each 
and the moves throughout each competition fall into three catego-
ries: Entry Moves, Basic Moves, Bonuses. (ICF)

Kanu Freestyle Wettkämpfe werden auf stehenden sich 
brechenden Wellen und Walzen ausgetragen. Die sogenannten 
Playspots entstehen durch den Flussbettverlaufe, hinter Steinen, 
Felsen, an Kehrwasserlinien und oder durch künstliche Einbauten, 
wie zum Bsp. Wehre und Sohlschwellen.

In den Wettkämpfen zeigen die Athleten innerhalb einer bestimmten 
Zeit möglichst viele verschiedene Tricks und können für besondere 
Ausführung Zusatzpunkte bekommen. Im Finale zählt immer der 
beste aus 3 Läufe à 45 Sekunden. Es gibt drei Arten von Tricks: 
Entry Move, Basic Moves, Bonuses (ICF)

canoe freestyle / Kanu Freestyle
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In May 2016, European Top Freestyle Kayakers will make 
their way to compete on the Isar River. The town of Plattling, 
which is located about one hour North-East of Munich will host 
the 2016 European Championships in Freestyle Kayaking. 
Ever since the World Championships in 2011 took place on 
the Isar-Wave it is one of worlds finest and popular Playspots!

The competition will be held in Prelims, Quarterfinals, Semifinals 
and Finals and will take place from Thursday 26.05.2016 to 
Saturday 28.05.2016.

Im Mai 2016 trifft sich die Kajak Freestyle Elite Europas zum 
Wettkampf an der Isar. Die niederbayerische Stadt Plattling ist 
im Freestyle bekannt und spätestens seit der WM 2011 mehr als 
beliebt. Sie gilt nicht umsonst zu den besten Playspot der Welt.

Die Wettkämpfe, bestehend aus Vorläufen, Viertel- und 
Halbfinale sowie den anschließenden Finals werden am 
Fronleichnamwochende Donnerstag, 26.05. bis Samstag, 
28.05.2016 ausgetragen.

Plattling 2016 



4

Willkommen in Plattling zur Europameisterschaft 
im Kanu Freestyle 2016. Am diesjährigen 
Fronleichnams-Wochenende sind die 
niederbayerischen Isarauen wieder Treffpunkt der 
nationalen und internationalen Kanu-Freestyle-
Szene. Die besten Kanuten Europas messen sich 
in der Plattlinger Sohlwelle, dem bekanntesten 
und wohl besten Playspot in Deutschland. Sehr 
gerne habe ich die Schirmherrschaft für dieses 
hochkarätige Sportereignis übernommen.

Kanu-Freestyler sind die Artisten unter den Kanuten. Mit ihren dynamischen 
Rennen und spektakulären Moves begeistern sie vor allem junge Menschen für 
den Kanusport. Die traditionsreiche Natursportart liegt damit wieder voll im Trend. 
Bayern bietet mit seinen Wildbächen und Flüssen beste Bedingungen für den 
Kanusport. Kanuten schätzen und schützen dieses einmalige Naturangebot. 
Geräuscharm, schadstofffrei und ökologisch verantwortungsbewusst nutzen 
sie unsere Gewässer und zeigen so, wie Sport und Spaß naturverträglich und 
umweltschonend erlebt werden können. Dafür meinen herzlichen Dank.

Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Europameisterschaft 2016 wünsche 
ich viel Erfolg und den Zuschauern viel Spaß am faszinierenden Tanz auf der 
Welle!

Ulrike Scharf MdL
Bayerische Staatsministerin für Umwelt und Verbraucherschutz

Liebe Freunde des Kanu-Sports!

Grußworte
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Thomas Konietzko
Präsident Deutscher Kanuverband

In der Zeit vom 26. und 28. Mai 2016 ist die Isar in 
Plattling nach den Weltmeisterschaften 2011 und dem 
Europa-Cup im letzten Jahr erneut Austragungsort 
eines internationalen Freestyle-Events. An der Isar-
Wildwasserwelle in Plattling treffen sich sowohl die 
besten Männer- und Frauen-, als auch die besten 
Nachwuchs-Freestyler Europas, um untereinander im 
K1 und C1 ihre Europameister zu küren. Als Präsident 
des Deutschen Kanu-Verbandes möchte ich persönlich 
und im Namen des Präsidiums alle Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer, alle Betreuerinnen und Betreuer, alle 
Offiziellen sowie die hoffentlich zahlreich erscheinenden 
Zuschauer auf das Herzlichste willkommen heißen.

Ich freue mich, dass der Europäische Kanu-Verband ECA die Ausrichtung dieser 
internationalen Meisterschaften an den Deutschen Kanu-Verband vergeben hat und 
wir wiederum in Abstimmung mit dem Land Bayern diese in die erfahrenen Hände der 
Verantwortlichen des TV Passau geben konnten. Daher gilt mein erster Dank auch dem 
Vereinsvorstand und den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die in den 
zurückliegenden Monaten und gerade in den letzten Wochen alles daran gesetzt haben, 
dass wir an diesem Wochenende auf dem wohl weltbesten Playspot hier an der Isar 
optimale Voraussetzungen für unsere Titelkämpfe vorfinden werden.

Dank gilt aber auch den Verantwortlichen des Bayerischen Kanu-Verbandes und 
der Stadt Plattling, die mit Ihrer Unterstützung wesentlich dazu beitragen, dass 
alle teilnehmenden Athletinnen und Athleten in Plattling hervorragende Trainings- 
und Wettkampfbedingungen vorfinden, sowie den Förderern, die diese Europa-
Meisterschaften unterstützen.

Ich wünsche mir, dass die vor uns liegenden Europa-Meisterschaften auf der Isar-
Wildwasserwelle bei stets gleichlaufender Welle und guten Witterungsverhältnissen 
reibungslos ablaufen und dass alle teilnehmenden Sportlerinnen und Sportler ihre 
bestmögliche Leistung werden abrufen können. Denn nur so ist damit beste Werbung 
für unseren Kanusport im Allgemeinen und für Kanu-Freestyle im Speziellen gegeben.

Herzlich willkommen in Plattling zu den diesjährigen
Europa-Meisterschaften im Kanu-Freestyle.

Grußworte
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Isar wave / Isar Sohlschwelle
The Isar wave in Plattling is a well known and 
one of the best Playspots in Germany. This 
is mainly due to the surrounding conditions. 
Officially wild camping is not allowed because 
the Wave is situated in a preserve area. 
Thankfully residents and the police usually 
tolerate wild camping in the wave area. 
Additionally the wave is absolutely suitable for 
beginners. It is easier than everywhere else 
to enter the wave from the eddy and the big 
eddy is catching everone back after a flush or 
an occasional swim. Normally Paddlers use the 
hole on river left. But if the waterlevel raises 
over 220cm the wave on river right gets actually 
quite good.

Die Plattlinger Sohlschwelle ist einer der bekanntesten und wohl besten 
Playspots in Deutschland. Das liegt vorallem an den Rahmenbedingungen. 
Zwar ist das Wildcampen offiziell verboten, da es sich um ein Naturschutzgebiet 
handelt, es wird jedoch von Polizei und Anwohnern geduldet. Dazu kommt, 
dass die Walze extrem anfängertauglich ist. Das einfahren in die Walze ist so 
leicht wie fast nirgendswo anders und das riesige Kehrwasser fängt auch einen 
Schwimmer Problem los wieder ein. Normalerweise fahren die Kajakfahrer auf 
der fluss ab gesehenen Seite links. Erst ab einem Pegel von 220 cm wir auch 
die rechte Seite interessant, dort entsteht dann eine Welle.
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water level
< 160 cm

160 - 180 cm

180 - 200 cm

200 - 220 cm

220 - 240 cm

240 - 280 cm

> 280 cm

boney, easy to hit rocks at the bottom

still boney but you´ll find sweet spots where it is 
possible to do all moves

perfect! at 200cm you won´t hit a rock at the bot-
tom anymore, to set up tricks is easy, hole is easy 
to manoeuver

still good. hole gets a bit flatter. loops become 
more difficuld, spins get easier...

hole gets even more flat. perfect for beginners 
and endless surfing. Professionals should take a 
look on the wave on river right - it gets more wavy 
there.

very flat wave on river left, still good for beginners 
- take care of the eddy line! Beautiful wave on 
river right!
at 260cm we have to evacuate the aera

Still a good wave up to 290cm. At 300cm the 
wave flattens out and is not suitable for freestye 
boats anymore.

online
www.hnd.bayern.de
or for mobile m.hnd.bayern.de
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arrival / Anreise

camping & accomodation / Übernachtung

adress for navigation system / Adresse für Navis:
Grünau 1, 94447 Plattling
please us offical parking sits, also for campers / bitte die 
ausgewiesnen Parkplätze nutzen, auch für Camper

Plattling main station, ICE-stop, ca 2,5 km away
Bahnhof Plattling, ICE Halt, ca. 2,5 km entfernt

airport Munich MUC ca. 100 km, 1 h by car, 145h by train
Flughafen München MUC ca 100 km, 1 std mit dem Auto, 
145 std mit dem Zug

During the event free camping on the event site is provided! 
Toilets are available on Site. There won´t be any showers 
and power suply on site. Showers of the local swimming pool 
can be used by all participants for free. As the Isar-Wave is 
located in a conservation area we kindly ask you to keep the 
meadow clean!
Das Campen an der Welle ist während der Veranstaltung 
gestattet und kostenlos möglich. Es stehen Toiletten zur 
Verfügung. Duschen und Stromanschlüsse gibt es vor Ort 
keine. Die Duschen des Plattlinger Freibads stehen für 
Teilnehmer kostenlos zur Verfügung. Die Isar Welle befindet 
sich in einem Naturschutzgebiet. Bitte hinterlasst die Wiesen 
sauber!
no open fire / offenes Feuer verboten!
find a local hotel or hostel online: www.plattling.de
finde ein lokales Hotel oder Hostel auf: www.plattling.de

by car / mit dem Auto

by train  / mit dem Zug

by plane  / mit dem Flugzeug
•

•

•
•

•

•

•
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canoe testival

whitewater & freestyle

touring

In the context of the Kayak Freestyle European Championships in Plattling, a big 
Canoe and Kayak Testival will take place on the Event Site. Besides whitewater 
and freestyle kayaks the exhbitors will have numerous touring kayaks and 
canoes ready for testing the up-to-date models.

Im Rahmen der Freestyle Europameisterschaft in Plattling, findet an der Isar ein 
großes Kanu Testival statt. Neben Wildwasser- und Freestyle Kajaks werden 
auch zahlreiche Tourenkajaks und Kanadier zum ausprobieren zur Verfügung 
stehen. Darunter die Topmodelle führender Marken.

Whitewater and Freestyle kayaks can be testet on site on the Isar Wave. The 
wave will be closed on river left during the competition, the wave and eddy on 
river right is good to go though.

Wildwasser- und Freestyle Kajaks können direkt an der Sohlschwelle 
ausprobiert werden. Die linke Flussseite ist während der Wettkämpfe gesperrt, 
jedoch bietet die rechtsufrige Welle samt Kehrwasser genug Testmöglichkeiten.

The test section for Touringkajaks is above the wave till next wire. Put-In and 
take-out under the bridge.
If you want you can organise by your self a tour downstream. The 10 km 
between Isarwave and estuary in Donau is one of the most beatiful sections of 
Bavaria. Flatwater and slowly stream parts are doable for everyone. You have 
to organise the shuttle by yourself.

Der Testbereich für die Boote liegt oberhalb der Isarwelle mit leichtem Ein- und 
Ausstieg unter der Eisenbahnbrücke. 
Alternativ bietet sich die Strecke durch die Isar Auen, welche zu den zu den 
schönsten Flussabschnitten ganz Bayerns gehört. Sie bietet auf ihren rund 10 
Kilometern durch das Naturschutzgebiet ein landschaftlichen Leckerbissen der 
Extraklasse. Flachwasserpassagen und leicht fließende Abschnitte wechseln 
sich ab und sind auch für den Leihen ohne Probleme zu bewältigen. Der 
Rücktransport erfolgt in Eigenregie.
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sup - stand up paddling

The new trend in watersports. The so called SUPs (Stand Up Paddelboards) 
remind on extra wide surf boards. SUPs stay stable on the water surface. You 
only need to stand on it and start paddling! With a long canoe paddle it is easy to 
get some speed. Professionals even make it through the wave upright! Boards 
of different brands and models will be provided by the exhibitors.

Der neue Trend im Wassersport. Die so genannten SUPs (Stand Up Boards) 
erinnern an extra breite Surfbretter. Dadurch liegen sie stabil und kipp sicher im 
Wasser. Einfach drauf stellen und los geht‘s! Mit einem langen Stechpaddel, mit 
einem Paddelblatt wird das SUP einfach angetrieben. Könner schaffen sogar 
das durchqueren der Wasserwalze im stehen! Am Testival Wochenende stehen 
verschiedene Marken und Modelle zur Verfügung.
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registration & training
registration at event site

training

21. - 22.05.16, 1500 - 1800h 
23. - 25.05.16, 0800 - 1000h
Please make sure that your entry fee is already paid by your natio-
nal federation. Or you have to pay at place in cash. No Bib without 
payment.

All athlets, officals and volunteers will get a pass. With your pass you 
will get free entry in public schwimming pool with showers. 1000 m 
from event site. Pass only valid with photo ID.

open training till Sunday, 22.05.2016

23. - 25.05. training by nation, see schedule at place
please wear your bib at official training.

the wave is open before and after official training

the wave closed on 25.05.16 at 1600h (opening ceremony). 
athletes who are on water during opening ceremony would be 
disqualyfied.

wave open on competiton days till 30 min before competition starts

no training between heats / competition

spotlights at the wave during the night. please be carful in night, no 
lights at the eddy and down stream.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

sample
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ceremonies
opening ceremony

prize giving ceremony

for all registrated athlets and coaches
please wear your official team clothing or event shirt and bring your 
nation flags with you
bring your voucher for dinner and drink (you‘ll get it with your bib)
wave is closed during opening ceremony and dinner

please winners (first, second and third placed, no squirt class) come 
at 1550h to the race office
please wear your official team clothing or event shirt and shoes. no 
sunglasses and caps.
bring your coach with you

wednesday 25.05.2016, 1630h
Magdalenenplatz in town (see p.9), ca 1000 m

saturday 28.05.2016, 1600h
at event site

•

•

•

•

•

•
•
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changes possible: Please follow notice on site!

all 3 days, from preliminaries to finals

kanutube.com
canoe-europe.org
sportdeutschland.tv
plattling-freestyle.com 

scheduel

live stream

> 22.05.

23.05.

24.05.

25.05.

26.05.

27.05.

28.05.

1000-1800

1000-1800

0800-1600

1630-2000

0800-2030

0800-1600

1630-1900

2000>

0900

0945

1030

1200

1245

1400

1500

1600

open training

training by nations

training by nations

training by nations
opening ceremony and dinner (wave closed)

priliminaries K1M, K1W, K1JW, C1

priliminary K1JM, 1/4-final K1M, 1/2-final K1W, 
K1JW, C1, K1JM, K1M
Squirt championships
Lucky Looser Party by Gumotex

final K1JW
final K1JM
dinghy race by Gumotex
final C1
King of the Wave
final K1W
final K1M
prize giving ceremony

•

•
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Gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und den 

Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER)  
und das Bayerische Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration 

mach mit - Freiwilligenzentrum Deggendorf 

MENSCHEN TREFFEN            GUTES TUN               MITMACHEN 

Die Servicestelle rund um das 
ehrenamtliche Engagement für 
Bürgerinnen und Bürger sowie 

Vereine und 
Organisationen 

im Landkreis Deggendorf 

Kontakt: 
 

Tel.: 0991 3100-400 
E-Mail: machmit@lra-deg.bayern.de 
Westlicher Stadtgraben 4, 94469 Deggendorf 

www.freiwilligenzentrum-deggendorf.de 
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in case of emergency

good to know
thursday 26.05.16 is an holiday in bavaria. shops are closed. only 
some gas stations with small shop are open.
next kajak shop is denk-outdoor.de, just 40 min by car
Plattling Volksfest / Bierfest, from 25.-29.05. ca. 1000 m
more toiletts and showers are available at public swimmg pool, just 
1000 m to go (see p.9)

•

•
•
•

head of organisation
Thomas Hinkel / +4917622370279 / info@thomashinkel.com

112
110

emergency call
police


