
Die Kajak-Elite aus ganz Europa, Freestyle- und andere Kajak begeisterte aller 
Könnensstufen treffen sich zum Kajak Freestyle, Boatercross und Fun Slalom im 
Wildwasserzentrum Wildalpen an der Salza .

An den Wettkampftagen wird sowohl ein internationaler Bewerb als auch die 
österreichische Staatsmeisterschaft im Freestyle sowie ein Bewerb Boatercross 
und ein Bewerb Fun Slalom ausgetragen.

Es warten neben feinsten Whitewater auch ausgezeichnete Verpflegung, Partytime 
und eine Tombola mit tollen Preisen (unter anderem drei Spade-Kajaks).

The kayak elite from all over Europe, freestyle and other kayak 
enthusiasts of all levels will meet for kayak freestyle, boatercross and 
fun slalom at the Wildwasserzentrum Wildalpen on the Salza river. 

On the competition days there will be an international competition as 
well as the Austrian national championship in freestyle, a boatercross 
competition and a fun slalom competition. 

In addition to the finest whitewater, there will also be excellent catering, 
party time and a raffle with great prizes (including three Spade-kayaks).

21. - 22. Mai 2022 - Wildwasserzentrum Wildalpen

20222022

Startgeld / Fee
Freesstyle & Boatercross & Fun Slalom (alles inklusive)
€ 30,- bei online Registrierung / +€ 10,- am Wettkampftag

Nur Fun Slalom:
€ 15,- bei online Registrierung / +€ 10,- am Wettkampftag

Online Registrierung bis 19 Mai, 12:00
www.salzarodeo.com

Wenn du gegen Aufpreis ein Hoody anstatt eines T-Shirts haben 
möchtest, muss die Registrierung aufgrund der Produktionszeiten bis 
zum 01. Mai 12:00 Uhr erfolgen.

Der Bewerb wird nach den Bestimmungen des OKV ausgetragen. Für diese Veranstaltung gilt die 
Anti-Doping Regelung des österreichischen Kanuverbands. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr, 
der Veranstalter übernimmt keinerlei Verantwortung und Haftung, auch nicht gegenüber Dritten. 
Es gelten die allgemein gültigen österreichischen Corona-Maßnahmen zum aktuellen Zeitpunkt. 
Das Tragen von Schwimmwesten und Kopfschutz ist Pflicht. Bei Junioren ist eine Unterschrift der 
Erziehungsberechtigten erforderlich! Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt.

Freesstyle & Boatercross & Fun Slalom (all inclusive)
€ 30,- for online registration / +€ 10,- on competition day

Fun Slalom only:
€ 15,- for online registration / +€ 10,- on competition day

Online registration until May 19th, 12:00
www.salzarodeo.com

If you want to have a hoody instead of a T-shirt for an extra charge, the 
registration has to be done until 1st of May 12:00 due to production times.

The competition will be held according to the regulations of the OKV. The anti-doping regulations of the 
Austrian Canoe Federation apply to this event. Participation is at one‘s own risk, the organiser does not 
assume any responsibility or liability, not even towards third parties. The generally valid Austrian Corona 
measures apply at the current time. The wearing of life jackets and head protection is compulsory. For 
juniors a signature of the legal guardian is required! The event takes place in all weathers


