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auch 1,..ft.1I'1''\0 ft. große Uberra-
sch ng ge vs'e ". so Clandia
Böd feld. Im Vierer über 1000
Me=· durfte Marvin noch ein
mein Fmale erleben. Hier
gab es den siebten Platz.

Insgesamt waren im slowa
kisc;hen Piestany 22 Nationen
am Start. Darunter auch Aust
rallen, Sü4afril{a unq. Singa
pur. De,n GrQßteil stell.ten die
osteuropäischen Länder, aber
auch Frankreich, Großbritan
nien und Belgien waren v r...
treten.. Der Veranstalter gab
,ein R~ordmeIdee geb 's b
kannt.

rde a 19.
Juni 1994in a~ n. I IÜnde ge
boren, wo rz ,'" '5' d·',e

, Grundschu~e am Kön~gshof nd
dann- bis zu seinem WechseLi 5

Sportinternat Hannover im A
gu t diesen Jahres - das Grote-
~ nd Gymnasium besuchte., Ne-

Ibn dem Kanu-Ren nsport spiel.
te der jüngere von zwei Brüdern
a:uch im Ve ein Fußball.Wenn es
die Zeit zulässt, entspannt er
gerne bei Computerspielen oder
be·rn Fe nsehen.
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.
blem, das bei diesen Meister

aften $1ige Male vorge-
kommen sein soll. Einmal im

. tertreffen konnte es mit ei
ler vorderen Platzierung
~chts IQehr werden. Marvin

Stryga wurde über 500 Meter
Achter und war drei Sekunden
.angsamer als in seinem ZWi..
schenlanf Die dort erzielt
Zeit hätte im .' 'e di ilb 
medaille gebracht. oe s
sollte wo Dicb se

'r' der S"lbermedailie um den Aals: Marvi
I-Ipimi~r,a" erin C audia Bödefeld.

'Daler Bühne antE t bee" ..
druckte die Ko ~ -nz .
nem Zwi~chen1auf, en
wann. lns Finale .' gd
dener mit der ~I ' s
aller "16"Jährigen, da
schwierigkeIten so It n eJ"men
Strich durd di ,c. ',' ung
machen. Laut trainerin
Claudia Bad DId habe Marvin
sog; d n indrock gehab~

de tarthe fer habe ihn zU
1 g stgehalten. Ein Pro-
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, I ÜN • -Wann
d . a1 im Altkr.eis

i'et)en? ~teiner Silberme
Kanute Marvin

tryg vom Mündener Kanu
Cl,',' VO, denOlympic Höpe
_1iiLII~es' slowaldschen Pies
tanyzuruck. Der l&jäbrige
f;risch gebackene De ):sehe
Meister im Mehrkampf saß
bei den inoffiziellen Wel ,
meisterschaften mi d,em
deutschenTeam imK4. .; ,b '.- ,
legte. avf der 200~MeterS
cke hinter Ungarn de', zw ·
fenPlatz. In seinenbeld -nE' 
zeldisziplinen hatte er jedoc
weniger Glück.

Gleich am ersten W ~

kampftag konnt, berrstmal
gefeie werden. Das deutsche
Boot, in d'·'· außer M~
Stryga Jo ' ,,: Z (Kablenz),

-'0, ' , ( ÜDchen) lind
DeI'n,aus n· r Lukas Reu-

"1"'.".,0'"',': ,ac ' e 'I, lieferte den
'garn ~d dem favo

r,.oo1""'.oon· tscben Vierer der
17f' '~gen (etztlich Dritter)
einen 'mitreißenden Kampf.
Am Ende musste sogar das
Zielfo 0 entscheiden,

Die größten Hoffn gen
auf eine Einzelmedaille ko
te sich Marvin Stryga iIn .E..·...'070

über 500 Metermacben. D.
sprintstarke Miindene J. d·
zu,rn ersten Mal aufinterna "0-


