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SCHWIMMEN 
 
Beate Ludewig 
Bundestrainerin 
Jugend/Sichtung 
 
c/o DSV-Geschäftsstelle 
Postfach 42 01 40 
D-34070 Kassel 
 
E-Mail: ludewig@dsv.de 
 

An die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
der EYOF 2017 in Györ 
 
 
 
 
 
                                                                                                                               Berlin, 12.06.2017 
Liebe Athletinnen und Athleten, 
 liebe Betreuerinnen und Betreuer, 
 liebe Heimtrainerinnen und Heimtrainer 
 
zunächst auch von mir HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH zur Nominierung für die EYOF in 
Györ 2017! 
Mit diesem Schreiben möchte ich Euch die organisatorischen Informationen mitteilen! 
 

1.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Lena	  Riedemann,	  Halle	  
2.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Marlene	  Sandberg,	  Berlin	  
3.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Liv	  Kathy	  Göbel,	  Halle	  
4.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Malin	  Grosse,	  Hannover	  
5.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Rosalie	  Kleyboldt,	  Wiesbaden	  
6.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Gulia	  Goerigk,	  Bühl	  
7.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Kim	  Kerstin	  Krüger,	  Dortmund	  
8.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Annalena	  Wagner,	  Mittelfranken	  
	  
1.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Louis	  Dramm,	  Dresden	  
2.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sven	  Schwarz,	  Hannover	  
3.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Lukas	  Knölker,	  Hannover	  
4.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Alexander	  Werner,	  Zwickau	  
5.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Björn	  Kammann,	  Hamburg	  
6.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Yannick	  Plasil,	  Gladbeck	  
7.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Georg	  Schubert,	  Radebeul	  
8.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Lennart	  Brendler,	  Dortmund	  
	  	  
Trainer:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Physiotherapeut:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Leitung:	  
Peter	  Bräunlich,	  Dresden	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Terke	  Staph,	  München	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Beate	  Ludewig 

Martin Dautz,  Berlin 

Hartwig
Hervorheben

Hartwig
Hervorheben
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Erste gemeinsame verpflichtende Maßnahme ist der Lehrgang vom 02.07. bis 11.07.2017 in 
Heidelberg.	  

Olympiastützpunkt Rhein-Neckar e.V.                      
Im Neuenheimer Feld 710 

                                                     69120 Heidelberg 
 
 

Wir erwarten euch ca. 13.00 Uhr am Sonntag (02.07.2017)! 
(Die Berliner kommen voraussichtlich11.54 Uhr in Heidelberg Hbf. an) 
 
Unsere Reise nach Györ  erfolgt dann am 21.07. nach Dresden ca. 13.00 Uhr  Treff an dem                                          
                                               Jugendgästehaus Dresden (nähe Schwimmhalle) 
                                               Maternistr. 22 
                                               01067 Dresden 
Am Freitag den 21.07. fahren wir dann gemeinsam mit dem Bus nach Györ.       
Die Rückreise erfolgt am Sonntag den 30.07.2017 wieder nach Dresden. 
 
Bei Fragen hier meine H.Nr.0175 2928862 oder lude.b@gmx.de 
       
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Beate Ludewig 
Bundestrainerin Jugend/Sichtung 
 
 
 
Für die Eltern: Eintrittskarten!! 

Nichtakkreditierte Personen (wie z. B. Familienangehörige und Freunde) benötigen für den 
Besuch der Eröffnungsveranstaltung und der Wettkämpfe Eintrittskarten. Die Tickets können 
über die Website https://www.jegymester.hu bestellt werden. Wir bitten Sie, diese 
Information an die Eltern und Interessierten weiterzuleiten. Über den DOSB sind für 
Familienangehörige keine Karten erhältlich. 

 


