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Vierter Platz bei der EM für Kanu-Freestyler Paul Ernst  

 
Die diesjährige Europameisterschaft des Kanu Freestyles hat in Paris vom  
07.- 09.10.2021 stattgefunden. Paul Ernst paddelt bei der Kanu-Gesellschaft-
Neckarau und mit seinen 16 Jahren in der Altersklasse der Junioren. Er war 
begeistert bei seinem ersten internationalen Wettkampf Team Deutschland zu 
repräsentieren.  
Kanu Freestyle ist eine relativ junge Sportart im Kanubereich, wobei die Sport-
ler mit einem kurzen Boot in einer Wildwasserwelle Überschläge und  
Pirouetten machen, welche von Schiedsrichtern bewertet werden. Das Niveau 
der Athleten steigt von Jahr zu Jahr und laut Trainer Marvin Gauglitz ist das 
auch in den Juniorenklassen zu beobachten. „Paul hatte viele starke Gegner 
und um die nächste Runde zu erreichen musste er wirklich alles geben“ sagt 
Marvin. Zudem ist die Wildwasserwalze auch keine Einfache gewesen, „man 
ist oft aus der Welle geflushed (rausgeflogen) und man hätte durchaus etwas 
besseres bauen können“ bemerkte Paul kritisch an. Jedoch ist es ihm gelun-
gen sich nach seinen zwei Vorläufen von jeweils 45 Sekunden auf den  
10. Platz ins Halbfinale zu bringen. Mit dem Ergebnis unter den Top 10 in 
Europa zu sein war Paul schon zufrieden, ging ohne Druck in das Halbfinale 
und konnte sich auf dem 5. Platz ins Finale paddeln. „Damit habe ich vorher 
nicht gerechnet“ meinte der junge Freestyler. Einfach nur Geil! – beschreibt er 
das Gefühl im Finale zu paddeln bei großer Zuschauerzahl und sogar Live-
Übertragung ins französische Fernsehen. Bis zum nächsten großen Wett-
kampf der WM in England nächsten 
Jahres stehen jedoch noch einige 
Klausuren in der Schule an. Wir wün-
schen ihm viel Erfolg! 
 
Zusatz: 
Alle drei Junioren und alle drei Junio-
rinnen des deutschen Teams sind ins 
Finale gekommen. Eine Juniorin ist 
sogar auf den ersten Platz gekom-
men. – sehr erfolgreich für den deut-
schen Nachwuchs.  
 

Marvin Gauglitz 
Sportwart Freestyle  
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