
Rosalie Käthner wird aufgrund ihrer hervorragenden Leistungen und 
guten Perspektive in das DVAG Juniorteam von Paul Biedermann 
und Marco Koch aufgenommen

Rosalie Käthner (4. von links) zusammen mit dem DVAG-Juniorteam um Paul Biedermann.

Die intensive Bewerbungsphase mit mehr als 140 Bewerbern ist vorbei, das bange Warten der 
Schwimmtalente in Deutschland hat ein Ende: Die 13-jährige Annalena Felker (SG 
Gelsenkirchen), die 14-jährige Rosalie Käthner (SSG Saar Max-Ritter), die 15-jährige Elena 
Czeschner (SG Schwabmünchen-Nördlingen), der 15-jährige Max Pilger (SSF Bonn) und der 16-
jährige Metin Aydin (SG-Essen) gehen in Zukunft für das Juniorteam an den Start und bilden die 
Erstbesetzung. An dieser Stelle werden wir die Teammitglieder in der nächsten Zeit ausführlich 
vorstellen. Groß war die Freude unter den fünf Teammitgliedern auch als sie am vergangenen 
Wochenende im Rahmen der Deutschen Kurzbahnmeisterschaften in Wuppertal offiziell vorgestellt 
wurden. Alle fünf haben sicher großes Potential im Schwimmen. Bei nationalen und internationalen 
Wettkämpfen stellten sie allesamt ihr sportliches Talent bereits unter Beweis und konnten mehrere 
Altersklassenbestzeiten verbuchen. Nun dürfen sie sich über ihre Mitgliedschaft im Juniorteam der 
DVAG freuen, denn neben zahlreichen Unterstützungsleistungen wie gemeinsame Trainingslager 
und Fahrtkostenzuschüsse, werden ihnen Schwimmweltmeister Paul Biedermann und 
Europameister Marco Koch mit Rat und Tat zur Seite stehen. „Wir werden für die Mädels und 
Jungs als Vorbild da sein, wir wollen unsere Erfahrungen einbringen und dabei ein Partner sein, der 
für die Talente auch greifbar ist“, versicherte der zukünftige Juniorteam-Pate Biedermann.

 



Marco Koch: „Wir wollen als Paten des Teams unseren Beitrag leisten“
 

Auch Marco Koch freut sich auf seine neue Rolle als Talentförderer: „Diese Form der Förderung 
hat es im Schwimmen bisher noch nicht gegeben und weil uns die Idee überzeugt hat, wollen wir 
als Paten des Teams unseren Beitrag leisten“. Ähnlich wie bei Brustschwimm-Ass Koch, der bereits 
vor seinen ganz großen Triumphen von der DVAG unterstützt wurde, setzt die Deutsche 
Vermögensberatung auch beim Juniorteam auf eine nachhaltige Förderung. Die Auswahl der 
Teammitglieder erfolgte in Abstimmung mit den Trainern des Deutschen Schwimmverbandes 
(DSV) und soll die Leistungsförderung der Vereine und Verbände ergänzen. Daher steht der 
sportliche Leiter Stefan Döbler in engem Kontakt zu den Heimtrainern der Nachwuchsschwimmer. 
Neben dem klassischen Schwimmtraining sollen die jungen Talente vor allem in Hinblick auf ihre 
Persönlichkeitsentwicklung, beispielsweise im Umgang mit Rückschlägen, geschult werden. Die 
Beweggründe zur Gründung eines Juniorteam brachte Projektleiter Christoph Geilfuss im Rahmen 
der Pressekonferenz in Wuppertal treffend auf den Punkt: „Das Fördern von jungen Menschen ist 
für uns innerhalb der Deutschen Vermögensberatung ein wichtiges Anliegen. Wir freuen uns, dass 
wir mit dem Juniorteam einen Beitrag zur optimalen Förderung von Schwimmtalenten leisten 
können“. Die DVAG baut somit ihr Schwimmsport-Engagement weiter aus und fördert neben dem 
Swimmlern-Programm „SwimStars“ nun auch den Leistungssport im Jugendbereich. In den 
nächsten Jahren werden bis zu 20 Schwimmtalente im Juniorteam der DVAG maximal vier Jahre 
lang eine Förderung erhalten.
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