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Die Iron Lady ist zurück
Die Organisatoren des Euro Meet können das erste Highlight im Line-Up für 2019 vermelden - die
ungarische Olympiasiegerin Katinka Hosszu wird vom 25. bis 27. Januar in der Coque beim 21. Euro
Meet am Start sein.
Nach einer Auszeit 2018 hat sich die als Iron Lady bekannte ungarische Spitzenschwimmerin dazu
entschlossen, ihre Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft 2019 in Luxemburg zu starten. Katinka
ist den Luxemburger Schwimmsportfreunden bestens bekannt: beim Euro Meet 2013 wagte sie
ein Experiment, schwamm über alle 15 Einzelstrecken ins Finale und konnte elf davon gewinnen.
In dieser Zeit prägte die 29-Jährige ihren Beinamen "Iron Lady".
Mittlerweile ist das Niveau des Euro Meet auch bei den Frauen so hoch, dass ihr solch ein Coup
wohl nicht mehr gelingen würde. Zur 21. Auflage Ende Januar 2019 konzentriert sich die Ungarin
auf ihre Hauptstecken, schliesslich ist sie über 100m Rücken, 200 und 400m Lagen Olympiasiegerin
und amtierende Weltmeisterin (200, 400 Lagen).
Mit dem zweiten Platz in der Weltcupgesamtwertung zeigte sich Katinka in dieser Saison bereits
wieder in Top Form. Einzig der schwedischen Sprint-Königin Sarah Sjöstöm musste sich die Iron
Lady beugen - aber wer weiss, vielleicht treffen die beiden im Wettkampfbecken der Coque
aufeinander...

Good to know:
Ticket Sale: über www.euromeet.lu bei auserwählten Klubs
Social Media: Facebook / Twitter
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The Iron Lady is back
The organizers of the Euro Meet can announce the first highlight in the 2019 line up - Katinka
Hosszu will compete at the 21st Euro Meet.
After a break 2018 the Hungarian top swimmer known as Iron Lady has decided to start her
preparation for the World Championship in Luxembourg. Katinka is well known to the Luxembourg
swimming family: at Euro Meet 2013 she dared an experiment and swam over all 15 individual
distances into the final and could win eleven of them. During this time, the 29-year-old coined her
nickname "Iron Lady".
Meanwhile, the level of the Euro Meet is so high among women that she probably wouldn't be
able to do such a coup anymore. For the 21st edition at the end of January 2019, the Hungarian will
probably concentrate on her main events. After all, she is Olympic champion over 100m back, 200
and 400m medley and reigning world champion (200, 400 medley).
With the second place in the overall World Cup ranking, Katinka was already in top form again this
season. Only the Swedish sprint queen Sarah Sjöstöm had to bow to the Iron Lady - but who
knows, maybe the two will meet in the competition pool of the Coque...
Good to know:
Ticket Sale: through www.euromeet.lu via one of the clubs listed
Social Media: Facebook / Twitter

