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was war das für ein fantastischer Sportsommer! Wir er-
lebten eine spannende Fußball-Europameisterschaft mit 
einigen Überraschungen und – trotz mancher kritikwür-
digen Begleiterscheinungen – gigantische Olympische 
Spiele, bei denen die Randsportarten ihre Bühne so fa-
belhaft zu nutzen wussten.

Eine Persönlichkeit hat in diesem Jahr besonders beein-
druckt: der Trainer der Fußball-Nationalmannschaft, 
Joachim Löw. Er führte vor zwei Jahren bei der Welt-
meisterschaft in Brasilien das deutsche Team zum Ti-
tel und schrieb bei der EM in diesem Sommer mit dem 
Erreichen des Halbfinales eine beeindruckende Erfolgs-
bilanz weiter. In all den Jahren überzeugte Löw nicht 
allein durch sein Fachwissen, sondern auch mit seiner 
freundlichen, menschlichen Art. Wir zollen dem Bun-
destrainer großen Respekt und ehren ihn daher beim 
35. Deutschen SportpresseBall mit dem PEGASOS-
Preis „Legende des Sports 2016“.

Diese Ehrung zählt sicherlich zu den emotionalen Hö-
hepunkten des Abends, doch wir planen so viel mehr! 
Freuen Sie sich auf eine grandiose Eröffnungsshow mit 
exquisiten Überraschungen, genießen Sie das exklusive 

Gala-Dinner Opéra im Großen Saal oder das abwechs-
lungsreiche Programm auf den Ebenen, verbringen Sie 
dank des neuen Gastronomiekonzeptes (alle Getränke 
inklusive) einen unbeschwerten Abend und seien 
Sie gespannt auf unseren fantastischen Stargast 
„Silbermond“.

Wir freuen uns, mit Ihnen wieder eine glanz-
volle Ballnacht verbringen zu können, und 
sagen „Auf Wiedersehen“ am 5. Novem-
ber in der Alten Oper Frankfurt.

Walter Mirwald
Vorsitzender des Vereins   
Frankfurter Sportpresse

Erich Laaser
Präsident des Verbandes   
Deutscher Sportjournalisten

Jörg Müller
Geschäftsführer metropress GmbH

Liebe Freunde des Deutschen SportpresseBalls,

Legende des Sports 2016: Weltmeistertrainer Joachim Löw 

Erstmals in der Geschichte der 
Ehrung „Legende des Sports“ 

kommt es zu einem klei-
nen Tabubruch, denn die 
Legende 2016 hat weder 
ihre Karriere beendet 
noch angekündigt, dies 
unmittelbar zu tun. Im 
Gegenteil: Obwohl Joa-

chim Löw nicht nur einer 
der erfolgreichsten Bundes-

trainer in der Geschichte des 
deutschen Fußballs ist, sondern, 

nach Sepp Herberger und Hel-
mut Schön, auch der dienstälteste, 
wirkt er alles andere als amtsmüde. 
Die Qualifikation für die WM 2018 
in Russland hat gerade begonnen, 
die Titelverteidigung ist das erklär-
te Ziel – doch die Leistung von Joa-
chim Löw bemisst sich nicht allein 
in Titeln, Auszeichnungen (unter 
anderem FIFA-Trainer des Jahres 
2014, Bundesverdienstkreuz am 
Bande 2010) und einer fast schon 
galaktischen Verlässlichkeit: In 
fünf Turnieren erreichte die deut-
sche Fußball-Nationalmannschaft 
unter seiner Führung mindestens 
das Halbfinale.

„Joachim Löw hat den Fußball der 
deutschen Nationalmannschaft 
erfolgreich und stilprägend mo-
dernisiert und dabei stets mit be-
eindruckender Kompetenz, Gelas-
senheit und Zielstrebigkeit agiert“, 
begründet Ball-Organisator Jörg 
Müller die Entscheidung des Ver-
eins Frankfurter Sportpresse und 

des Verbands Deutscher Sportjour-
nalisten, den Bundestrainer – als 
Nachfolger von Lothar Matthäus 
– in diesem Jahr als „Legende des 
Sports“ auszuzeichnen. „Löw hat 
viel dazu beigetragen, dass die Na-
tionalmannschaft seit Jahren ein 
sympathisches und weltoffenes 
Bild von Deutschland vermittelt“, 
erklärt Müller weiter, „sie agiert 
obendrein mit Kreativität, Esprit 
und spürbarer Freude am Spiel. 
Der Weltmeistertitel 2014 war die 
verdiente Krönung für Trainer und 
Mannschaft.“

Joachim Löw wird den PEGASOS-
Preis am 5. November in der Alten 
Oper – wie schon seine Vorgänger 
Heiner Brand, Boris Becker, Oliver 
Kahn, Franz Beckenbauer, Kata-
rina Witt, Michael Schumacher, 
Uwe Seeler, Maria Höfl-Riesch und 
Lothar Matthäus – persönlich am 
Ball-Abend entgegennehmen.

Zwei Ball-Künstler:  
Jörg Müller freut 
sich, Joachim Löw 
zum Ball in der 
Alten Oper begrü-
ßen zu dürfen.

Seit zehn Jahren erfolgreich im Amt: 
Joachim Löw

Foto: Bernd Kammere
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Mit kraftvollen Sprachbildern, mitreißenden 
Live-Auftritten und einem unverwechselba-
ren Sound hat dieses Quartett neue Maßstä-
be gesetzt. Heute sind sie mit mehr als fünf 
Millionen verkauften Tonträgern eine der 
erfolgreichsten deutschen Bands. Der musi-
kalische Stargast beim 35. Deutschen Sport-
presseBall am 5. November in der Alten Oper 
heißt SILBERMOND.

Wann immer Stefanie Kloß, Johannes Stolle, 
Andreas Nowak und Thomas Stolle auf die 
Bühne kommen, passiert etwas Magisches: 
Ein paar Takte reichen und die Grenzen zwi-
schen Band und Publikum verschwimmen. 
Mit ihrer Rock-Pop-Musik schicken SILBER-
MOND permanent feinste akustische Ener-
giewellen in den Raum, die das Auditorium 
begeistert aufnimmt und tausendfach po-
tenziert. Gleich mehrfach wurden SILBER-
MOND in den vergangenen Jahren als „Bester 
Live Act“ mit renommierten Musikpreisen wie 
dem „Comet“ und dem „Echo“ ausgezeichnet.

Es ist erst zwölf Jahre her, da galten die vier 
Freunde aus Bautzen als die Newcomer-Band 
in Deutschland. Das Debüt-Album „Ver-
schwende deine Zeit“ verkaufte sich mehr 
als 650.000 mal, die Single-Auskopplung 
„Symphonie“ machte SILBERMOND auf ei-
nen Schlag bundesweit bekannt. Zwei Jahre 
später katapultierten sie sich mit dem Song 
„Das Beste“ endgültig in den deutschen Mu-
sik-Olymp. In den Single-Charts landete der 
Neueinsteiger direkt auf Platz 1; das gleiche 
Kunststück gelang SILBERMOND drei Jahre 
später sowohl mit dem Album „Nichts Pas-
siert“ als auch der Single „Irgendwas bleibt“.

Ihr jüngstes Album „Leichtes Gepäck“, das 
samt gleichnamiger Single im vergangenen 
November erschien und jeweils direkt in 
die Top Ten einstieg, markiert für die Band 
einen Wendepunkt. SILBERMOND wollten 
Neues riskieren, manches hinter sich las-
sen und einen selbstkritischen Blick in den 
Spiegel wagen. Das Resultat spricht für sich. 
Mit frischer Schärfe, furchtloser Tiefe sowie 
poetischen, dynamischen Sprachbildern 
präsentieren sich SILBERMOND als mutiges, 
gereiftes Ensemble, das trotzdem den Nerv 
der Fans in allen Altersschichten trifft. 

Somit dürfen sich die Gäste des 35. Deut-
schen SportpresseBalls am 5. November 2016 
auf großes Songkino mit einer fantastischen 
Band freuen, wenn SILBERMOND am Ball-
abend die Bühne im Großen Saal betreten 
und ihre erfolgreichsten Hits präsentieren.

Bühne frei für großes Songkino: Gleich mehrfach wurden SILBERMOND in den vergangenen Jahren als  
„Bester Live Act“ mit renommierten Musikpreisen wie dem „Comet“ und dem „Echo“ ausgezeichnet.

Großes Songkino im Großen Saal



www.deutscher-sportpresseball.de

Seit Jahren ist die Clublounge 
auf der Ebene 5 ein überaus 

gefragter Treffpunkt für 
alle Tanz-Fans beim 
Deutschen Sportpresse 
Ball. Stets sorgten nam-
hafte Clubs und promi-
nente DJs wie Sabrina 
Setlur oder Julian Smith 

für fantastische Stim-
mung bis in die frühen 

Morgenstunden. In diesem 
Jahr konnten die Veranstalter 

einen bundesweit bekannten 
Star-DJ für die Clublounge 

Die Frankfurter Neue Presse 
ist die Regionalzeitung für 
die Menschen in Frankfurt 
und Umgebung. Ihr Mar-
kenzeichen ist die Nähe zu 
ihren Lesern. Die Redakteure 
der Zeitung recherchieren vor 
Ort und berichten fundiert und 
unterhaltsam über alles, was die Region bewegt.

Auch beim Deutschen SportpresseBall ist die Frank-
furter Neue Presse näher dran: Seit mehr als zehn Jah-
ren begleitet sie die glanzvolle Gala in der Alten Oper 
als Medienpartner. 

Am Abend des Sportpresseballs ist die regionale Ta-
geszeitung mit einem eigenen Redaktions- und  Foto-
grafenteam vor Ort und berichtet live. Wenn der Ball 
auf seinen Höhepunkt zusteuert, halten die Ballgäs-
te das druckfrische Ergebnis in ihren Händen: Punkt 

Mitternacht erscheint die Ballzei-
tung – verteilt von Hostessen in 

FNP-Zeitungskleidern. 

Die Ballzeitung der Frank-
furter Neuen Presse liefert 
Fotos vom roten Teppich, 

VIP-Geflüster und sportliche 
Hintergrundinformationen. 

Lassen Sie sich überraschen!

Der Bundesliga-Spielplan am 5. November be-
schert in diesem Jahr allen Eintracht-Fans, die 
auch begeisterte Ball-Besucher sind, eine beson-
dere Konstellation: Um 18.30 Uhr wird das Bundesliga-
Top-Spiel Eintracht Frankfurt gegen den 1. FC Köln in 
der Commerzbank-Arena angepfiffen. Um 19 Uhr be-
ginnt  beim 35. Deutschen SportpresseBall in der Alten 
Oper das Programm im Großen Saal. Damit die Ein-
tracht-Anhänger unter den Ball-Gästen in den Genuss 
beider Highlights kommen, haben die Ball-Organisato-
ren mit Vorstandsmitglied Axel Hellmann von Eintracht 
Frankfurt und Commerzbank-Arena-Chef Patrick Mey-
er sowie Shuttle-Partner Kia folgenden Extra-Service 
vereinbart: Jeder Stadion-Besucher, der eine Eintritts-
karte für den Deutschen SportpresseBall hat, kann sich 

nach dem Spiel in der Commerzbank-Arena 
umziehen und wird mit einem kostenlosen 

Shuttle direkt zur Alten Oper gebracht. 
Darüberhinaus ist eine engere, lang-
fristig angelegte Kooperation zwi-
schen dem Bundesligisten Eintracht 
Frankfurt und dem Deutschen Sport-
presseBall geplant. Detaillierte Einzel-

heiten folgen demnächst.

Peyman Amin legt in der SportpresseBall-Clublounge auf

Näher dran an den Stars des 
SportpresseBalls

Besonderer Shuttle-Service

Der Flaneur Ausblick auf den Ball 2016

gewinnen, der am 5. November ab 
23.30 Uhr die einzigartige 
Dancefloor-Party anheizen wird. 
Der renommierte Model-Agent 
Peyman Amin hat von 2006 bis 
2009 als Juror in der ProSieben-
Sendung „Germany’s Next Top 
Model – by Heidi Klum“ fungiert 
und das Format maßgeblich mitge-
prägt; weitere Primetime-Shows bei 
ProSieben und Sat.1 folgten. 
„Bereits vor zehn Jahren in Paris 
habe ich DJ-Freunden wie David 
Guetta über die Schulter geschaut 
und dann ab und zu aufgelegt“, 

berichtet Amin. Seit rund acht 
Jahren ist aus dem musikalischen 
Hobby eine zweite Profession ge-
worden. Auf die SportpresseBall-
Clublounge in der Alten Oper in 
Frankfurt freut er sich in diesem 
Jahr ganz besonders: „Ich habe 
schon gehört, dass dort ein sehr 
begeisterungsfähiges Dancefloor-
Publikum feiert. Die Ballgäste dür-
fen sich auf eine entsprechende 
Mischung aus House, Dance und 
großartigen Diskoklassikern freu-
en. Wir rocken die Lounge!“


