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Euro Meet 2020 - on the road to Tokyo / Schwimm-Elite beginnt Olympiajahr in Luxembourg
Vom 24. bis 26. Januar trifft sich zum 22. Mal die Elite des Schwimmsports in Luxemburg. Für
internationale Top-Stars der Szene ist das Euro Meet 2020 gleichzeitig Auftakt in das Olympiajahr
und ein erster Meilenstein auf dem Weg zu den Olympischen Spielen im Sommer in Tokio.
Hinter den Kulissen laufen die Vorbereitungen der Organisatoren bereits auf Hochtouren. So
haben sich bereits 27 Teams aus neun Nationen angemeldet. Unter ihnen die finnische
Brustschwimmerin Jenna Laukkanen, Kurzbahn-Europameisterin 2015 über 50 und 100m Brust
und Jenny Mensing, Europameisterin 2012 über 100m Rücken aus Deutschland. Bei den Männern
kommt mit Giedrius Titenis (Bronze EM 2014 über 200m Brust) ein alter Bekannter nach
Luxemburg. Der Brustspezialist hat sich bereits 2014 mit Laurent Carnol um Medaillen und
Rekorde beim Euro Meet duelliert.
"Wir stehen mit weiteren Top-Stars der internationalen Schwimmszene in Kontakt. Ich kann
versprechen, dass wir dem Luxemburger Publikum erneut Schwimmsport der Extraklasse mit
Olympiasiegern und Weltmeistern in der Coque auf Kirchberg präsentieren werden" blickt Meet
Direktor Serge Hollerich voraus.
Wem die Zeit bis zum Euro Meet zu lang ist, der kann sich auf der Webseite
http://www.euromeet.lu einen Trailer anschauen und Tickets bestellen.
+++++
Euro Meet 2020 - on the road to Tokyo / Elite swimmers starts Olympic year in Luxembourg
From 24th to 26th January international elite swimmers will meet again for the 22nd time in
Luxembourg. For international top stars of the scene, the Euro Meet 2020 is the kick off into the
Olympic year and first milestone on the way to the Olympic Games in Tokyo this summer.
Behind the scenes, the preparation has already started. 27 teams from nine nations have already
registered. The Finnish breaststroke swimmer Jenna Laukkanen, European Short Course Champion
2015 at 50 and 100m breaststroke and Jenny Mensing, European Champion 2012 on 100m
backstroke from Germany confirmed their participation. In the men's events an old friend from
Lithuania will join the Euro Meet again. Giedrius Titenis (bronze medal EC 2014 on 200m
breaststroke) has already duelled with Laurent Carnol for medals and records at the Euro Meet
back in 2014.
"We are in contact with other top stars of the international swimming scene. I can promise that
we will once again present swimming at its best with Olympic and World Champions at d´Coque to
the Luxembourg public" says Meet Director Serge Hollerich.
For those who can´t wait: you can watch a trailer and order tickets on the website
http://www.euromeet.lu
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