Wer bin ich?
Mein Name ist Conrad-Robin Scheibner.
Schon als ich vor 15 Jahren als kleiner Junge mit dem
Kanusport angefangen und mich noch von Steg zu Steg
gehangelt habe, hatte ich einen großen Traum:
Eine Olympia-Goldmedaille um meinen Hals zu spüren.
Dafür investiere ich seit Jahren im täglichen Training rund 6
Stunden Ehrgeiz, unendliche Leidenschaft und eimerweise
Schweiß.

Erfolge und Ziele
Seit 2014 bin ich Mitglied der Nationalmannschaft. Meine
größten Erfolge seither sind:
▪ Weltmeister
▪ Vize-Weltmeister
▪ Vize-Europameister
▪ 4x U23- Weltmeister
▪ 11x Deutscher Meister
▪ 32x Berliner Meister

Auf meinem Weg zur Goldmedaille konnte ich schon wichtige
Erfolge feiern. So bin ich bereits Weltmeister und
4-facher U23-Weltmeister geworden und gelte damit als
bester Nachwuchs-Sportler der Welt in meiner Disziplin.

Um dieses Ziel zu erreichen, bedarf es eines Teams, mit dem
ich gemeinsam Erfolge feiern kann.
Deswegen habe ich seit diesem Jahr mit der Firma GEMTEC
einen neuen Partner an meiner Seite, der mich dabei
unterstützt, meinen Zielen näher zu kommen und meinen
Traum wahr werden zu lassen.
Gemeinsam nach Tokio!
Gemeinsam zu Olympia!

Am 04.03.2020 unterzeichneten Jan Burschik, Vorstand der
GEMTEC AG, und ich in Niederlehme die
Sponsorenvereinbarung.

Die Unterstützung nutze ich für die Finanzierung von
Trainingslagern zur Saisonvorbereitung und von
Wettkämpfen, wofür wir Sportler oftmals einen Eigenanteil
zahlen müssen.

In der letzten Saison habe ich den nächsten Meilenstein
erreicht und mein großes Vorbild seit der Kindheit, den 3fachen Olympiasieger und den Dominator der letzten 10 Jahre,
Sebastian Brendel, geschlagen.
Mein Traum ist also zum Greifen nah! Eine Olympische
Medaille ist nicht mehr weit.

GEMTEC

Einhergehend mit meinem Olympiatraum ist das langfristige
Ziel die erfolgreiche Teilnahme an den Olympischen Spielen
2021/2024.
Jedes Jahr strebe ich außerdem die Teilnahme an folgenden
Höhepunkten an:
▪Weltmeisterschaft
▪Europameisterschaft
▪Sprint-Weltcups
▪Deutsche Meisterschaft & The Finals
▪Potsdamer Kanalsprint

Weiterhin ist es mir nun besser möglich, sportliches
Equipment wie Boot oder Paddel zu erneuern oder
anzuschaffen.
Darüber hinaus ist durch die Unterstützung auch die
Fortführung meines Fernstudiums und das Engagieren von
Mentaltrainern möglich.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und auch darauf, die
GEMTEC AG in der Öffentlichkeit zu präsentieren.
Jan Burschik: "Conrad ist ein hochtalentierter,

disziplinierter Mensch mit dem festem Willen noch besser
zu werden. Mit seinem Wesen passt er perfekt zu GEMTEC."

Kontakt
Conrad-Robin Scheibner
conrad-scheibner.jimdosite.com
@ConradScheibnerOfficial
@conradscheibner

Kanurennsport
Seit 1936 ist Kanurennsport als Wassersportart fester
Bestandteil des olympischen Programms.
Bei Olympischen Spielen gewinnen die Rennkanuten
durchschnittlich 7 Medaillen.
Damit ist der Kanurennsport seit 1992 die erfolgreichste
deutsche Sportart bei Olympischen Sommerspielen wie auch
die erfolgreichste Sportart der Region Berlin-Brandenburg.

Kanurennsport vereint Kraft, Dynamik und Ästhetik sowie
Fairness, Ausdauer und Teamgeist.
Am Kanusport fasziniert mich besonders das Gefühl der
Freiheit auf dem Wasser.
Ich fordere mich jeden Tag aufs Neue selbst heraus, definiere
so meine eigenen Grenzen neu und kann mich sportlich immer
wieder mit anderen Spitzenportlern messen - und gewinnen.

Conrad-Robin Scheibner

