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H Janina Breuer Fanpä8e

Mareike Adams (Rudern)

Janina Breuer (Para Schwimmen)

Seit melner ersten Junioren-WM 2007 n Peking wurde ch finanziel
von der Sporthi fe unterstützt. Was anfangs mit einem Taschenge d
anfing, entwickelte sich im La!fe meines Studiums und meines
sportlichen Werdegangs zu einer wichtigen und sicheren
monatllchen Unterstützung. Dlese gab mir ein gewisses Maß an
Sicherheit, aber auch der persönl che Kontakt m t euch und
snderen Sportlern, die Einladungen zu Feshvitäten und
Welterblldungsprogrammen haben mir immer wieder ein Lächein
auf die Lippen gezaubert. Die tägiichen Quä ereien, die zum
Leistungssport gehören, wurden von diesen l.eistungen und dem
enorm wertreichende Netzwerk, das ein uneriässlicher Bausteln
eurer Arbeit ist, n den Schaften gestel t.
Durch euer langjähriges Engagement waT m r ein elgenes Boot
vergönnt, mit dem ich die wichtigsten Schritte in meiner spo(lichen
Laufbahn bestreiten konnte. Auch heute noch nimmt es einen
wlchtigen Ste lenwert n meinem täglichen Leben ein.
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Nach 10 lahren ln der Nationalmannschaft, ein gen Titeln u

der Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen in Rio d
lane ro blicke ich auf wahnsinnig viele schöne Momente,
Erlebnisse und auch Erfolge zuiück, dle ich ohne eure
tatkräftlge Unterstützung nlchi in dieser Weise häte
realisieren können. Nachdem ich mich momentan im
Zielsprint meines un versitären Abschlusses befinde, habe ich
mich entschlossen den Leistungssport z! beenden und e nen
weiteren Schrltt n Richt!ng des zukünftigen Berufslebens z!
gehen. lch bedanke mich für die vie en tollen lahre und freue
mich auf weitere schöne Momente mlt euch und '
zukün{tlgen Championsl

Liebe Grüße
Mareike

' Anna Loerper (Handball)

Julia Taubitz (Rodei n)
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Ricarda Funk (Kanu-Slalom)

Gesendetr Donnerstag 2l Dezembet 2A71 76 il
An: A exander Best
Betreii, DANKE -

L eber A ex,
ebe Sporthilfe,

m Anhangfrndestdr.t en B d. B n e rr btsschen stozdrauf. Du und de
Sporth fe, hr habt m ch n den acht Jahren, b s ch d eses D ng n

Händen ha ten darf, durchgäng g !nterstützt. 0hne euch !4rär's vie
schwerer, v e eicht unrnög ch ge\iJesen.
Danke dafür. Ergent ich brä!chte man fur das Gefüh, das ch
ausdrLlcken möchte e n neues W0ri Superdanke oder so.

Und naturlich wünsche ch Dir, der gesamien Sporth fe und allen
Sportlern ein frohes Fest und e nen guten Rutsch.
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Liebe Grüße,
Cari na
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lngrid Klimke (Reiten) zum Ball des Sports

Carina Bär (Rudern) zu ihrer erfo greichen Approbation
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Tom Liebscher (Kanu-RennsPort)
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