
   

                   

 
Sieg in Bratislava 
2012 gewann er zusammen mit Jan Benzien seine allererste Weltcup Medaille, Gold im C2. Sieben 
Jahre später ist Franz Anton an diesen Ort zurückgekehrt und hat sich erneut mit einem 
Meilenstein belohnen können. Sein erstes Weltcup Gold, nun auch im C1, an genau der gleichen 
Stelle. Selbst der Kurs wurde vom selben Trainer gehangen.  
 
Der Wettkampf 
Auf dem Areal des Cunovo Damms bei Bratislava hat sich der Streckendesigner Sören Kaufmann, 
ehemaliger Trainer von Franz und aktueller Trainer von seinem härtesten Konkurrenten Sideris 
Tasiadis, einen ganz besonders schweren Kurs ausgedacht. Der Aufschrei war groß, ob die Strecke so 
überhaupt befahrbar sei. Man entschärfte zwar einige Stellen, es blieben trotzdem genügend 
Passagen übrig, in denen man seinen gesamten Wettkampf verlieren konnte.  
Im Semifinale qualifizierte sich Franz mit 2 Strafsekunden auf dem 6. Platz für das Finale. Die 
Auswertung mit Trainer Felix Michel zeigte, dass es noch genügend Stellen gab, an denen er sich 
verbessern konnte.  
Im Finale zeigte er einen fehlerfreien Lauf, einzig am vorletzten Aufwärtstor, am sogenannten 
Niagara, einem 3,50 m hohen Wasserfall, verlor er Zeit. Trotzdem legte er mit 96,02 Sekunden die 
schnellste Fahrzeit des Tages hin, an der auch die drei starken Slowaken auf ihrer Heimstrecke nicht 
vorbeikamen.  
  
Herren, Canadier-Einer: 1. Franz Anton (GER) 96,02 (0), 2. Matej Benus (SVK) 96,32 (0), 3. 
Luka Bozic (SLO) 97,32 (0 
 
Ein Kommentar von Franz Anton zum Rennen: 
„Es macht mich sehr glücklich hier gewonnen zu haben. Auch wenn es nicht für die Olympiawertung 
zählt, so hilft mir das trotzdem enorm weiter. Es ist einfach ein sehr schönes Gefühl, was ich mit nach 
Hause nehmen kann und beim nächsten Rennen, meinem Heim Weltcup in Leipzig, helfen wird. Die 
Strecke war die härteste, die ich seit langem mal wieder gepaddelt bin, aber ich bin von Sören nichts 
anderes gewohnt und habe schon mit so etwas gerechnet. Vielleicht hat mir das auch geholfen. Statt 
mich darüber aufzuregen, habe ich es als Herausforderung gesehen und diese gemeistert. Mein neues 
Paddel von Kober hat mich auch komplett überzeugt, es hat keine Schwächen und wie der Name, es 
heißt Impulse, schon sagt, kann ich jetzt für die zwei verbleibenden Qualifikationen für Olympia 
frohen Mutes loslegen.“ 
 
Die Olympiawertung 
Im Rennen um die Olympiaentscheidung zählt dieser Weltcup nicht.   
 
 
  



   

                   

 
 
Dankeschön  
Mein neues Paddel hat mir bei jeder Trainingseinheit Freude bereitet und damit auch einen nicht 
unerheblichen Anteil am Sieg. Das komplette Deutsche Team hat sich gegenseitig unterstützt und 
lautstark angefeuert. 
„Auch Einzelsportler werden nur im Team stärker.“ Franz Anton  
 
 
Ergebnisse: https://www.canoeicf.com/canoe-slalom-world-cup/bratislava-2019/results 
 
 
 
Bei weiteren Fragen an Franz Anton bitte kontaktieren sie ihn unter der +49 157 83957512 oder per 
E-Mail an franz@c1-antons.de  

 
#BiginJapan2020 
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