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S pikes und Stollenschuheblieben heute im Spind: WennSpitzensportler die Tartanbahngegen den roten Teppichtauschen, dann heißt es: Bühnefrei für den SportpresseBall inder Alten Oper Frankfurt. Zum 37.Malhatten der Verein Frankfurter Sportpresseund der Verband Deutscher Sport-journalisten eingeladen, gemeinsam mitProminenz aus Film, Fernsehen, Politikund Wirtschaft ein rauschendes Fest zufeiern. Rund 2500 Gäste folgten der Auf-forderung zum „Tanz auf dem Olymp“,so das Motto des Balls 2018. Für einenAbend verwandelte sich die Alte Oper inden Ballsaal der Götter – standesgemäßerstrahlte sie im Glanz unzähligerScheinwerfer, die auch Stars und Stern-chen in schönstem Licht glänzen ließen.Göttlich auch die Abendgarderobe:Damen und Herren hatten sichtlich Spaßdaran, sich in Szene zu setzen. NachChampagnerempfang und einem buntenBühnenprogramm,mit Verleihung desPEGASOS-Preises für den „Sportler mitHerz“ und die „Legende des Sports“freuten sich alle auf den Stargast desAbends: James Blunt.
Falkner Norbert Lawtscha lässt Adler Attila die Flügel
ausbreiten über Stefanie Harrer und Khadra Soufi (r.).

Hinten lang, vorne kurz: ModeratorinLaura Wontorra im petrolfarbenen Kleid.

Eislauf-Legende und PEGASUS-Preis-trägerin Katharina Witt.

Profi mit Herz
Angelique Kerbererspielt sich SympathienSEITE 7

Kommentator Wolff-Christoph Fuss mitPartnerin Anna Kraft.
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C
Herr Dr. Marco Campo dell Orto und Frau Pia, Echzell
Herr Stefan Carl und Frau Annette Kuhn, Rodgau
Herr Dr. Paul Carter und Frau Dr. Yvonne, Mainz
Herr Bum Kun Cha und Frau Oh Mi Cha, Seoul - Südkorea
Frau Song-Hwa Chae, Frankfurt
Frau Ulrike Corneliussen und Herr Bernt, Frankfurt
Herr Dr. Udo Corts und Frau Silvia, Frankfurt
Herr Dr. Friedrich Curtius und Frau Ulrike, Frankfurt

D
Herr Dr. Andreas Dahmen und Frau Christiane Hoisl, Frankfurt
Herr Werner Damm und Frau Lana Asshoff, Gießen
Herr Denis de Schrevel, Frankfurt
Herr Jörg Degenhart und Frau Nadja, Frankfurt
Frau Hermina Deiana, Frankfurt
Herr Volker Deifel und Frau Birgit Schramm-Deifel, Diez
Herr Gerhard Delling, Hamburg
Herr Marco Deutmeyer, Frankfurt

Herr Bodo Dick und Frau Petra Gummersbach, Oberursel
Herr Marco Diefenbach und Frau Adriana Pusca, Griesheim
Herr Siegfried Dietrich und Frau Corinna Strütt, Frankfurt
Herr Thomas Dikel und Frau Claudia Dähn, Frankfurt
Herr Ümit Dogan und Frau Sophia Lang, Frankfurt
Herr Dr. Thomas Drechsler und Frau Heike, Wiesbaden
Herr Peter Dreide und Frau Christine, Rielasingen
Herr Ralf Drumm und Frau Susanne Möller, Frankfurt
Herr Thomas Dürr und Frau Anne-Kathrin Stracke, Kelsterbach
Herr Oliver Dütschke und Frau Katja Schüßler, Frankfurt
Herr Prof. Dr. Christian Duve und Frau Ursula Sticker, Frankfurt
Herr Günter Duwensee und Frau Petra, Heusenstamm

E
Herr Axel Ebbecke und Frau Viola, Bruchköbel
Herr Dietmar Eberhardt und Frau Petra Stolz, Seligenstadt
Herr Dietrich Eckhardt und Frau Veronika, Bad Soden
Frau Vlasta Edler, Dieburg
Frau Diana Eger, Frankfurt
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Herr Christian Ehrhoff, München
Herr Josef Eiberger und Frau Juliane, Maintal
Herr Stefan Eichheimer und Frau Simone Hofmann, Einhausen
Herr Christoph Eichhorn und Frau Sylvia Köhler, Obernburg
Herr Michael Eichler und Frau Dunja Rajter, Langen
Frau Dr. Anja Eilmann, Oberursel
Herr Claus Eisele und Frau Angela, Maintal
Herr Günter Eisinger, Friedberg
Herr Dirk Emig und Frau Anke Engelhard-Emig, Dieburg
Herr Ralf Engelhardt und Frau Dorothea Hohn, Frankfurt
Herr Jörg Erlebach und Frau Meriem, Frankfurt
Herr Ulrich Euscher und Frau Silke Johann auf der Heide, Selters

F
Herr Simon Fakher und Frau Stephanie Katharina Baier, Großhabersdorf
Herr Rainer Falkenhain und Begleitung, Münster
Herr Klaus-Peter Faust und Frau Sonja Fabian, Frankfurt
Herr Christian Feigl und Frau Adriane, Frankfurt
Herr Dr. Pietro Graf Finguelli und Frau Steffi, Köln

Herr Peter Fischer und Frau Marci Dutra, Frankfurt
Herr Jan Aage Fjörtoft und Frau Marianne, Nesöya - Norwegen
Herr Achim Fleck und Frau Karin, Fulda
Herr Frank Fleschenberg, Neubiberg
Frau Julia Fleschenberg, Neubiberg
Herr Daniel Förster und Frau Sandy Albrecht, Köln
Frau Yvonne Foltin, Groß-Umstadt
Frau Anna-Lena Forster, Freiburg
Herr Oliver Forster und Frau Ilana Finkelstein, München
Herr Stadtrat Markus Frank und Frau Inga, Frankfurt
Herr Dr. Peter Frank und Frau Ute, Frankfurt
Herr Oliver Frankenbach und Frau Anja, Selters
Herr Julian Franzke und Frau Yuliya Kurets, Frankfurt
Frau Tamara Freissinger, Frankfurt
Herr Dr. Dirk Friederich und Frau Mirella Spyra, Königstein
Frau Ariane Friedrich, Kirchheim
Herr Josef Friedrich und Frau Monika, Hadamar
Frau Laura Friedrich, Hadamar
Frau Mona Friedrich, Hadamar
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Spiels passieren direkt vor meiner Linse und Ante 
Rebics  zweiter Treffer gehört sicherlich zu den  
schönsten „Tor-Fotos“, die mir jemals gelungen sind. 

Wer dachte, dass die Party auf dem Rasen nicht mehr 
zu toppen war, hat anderntags nicht den Weg auf den 
Frankfurter Römer gefunden. Nach knapp vier Stunden 
Schlaf ging es am frühen Sonntagmorgen zurück, 
keinesfalls wollte ich die Feierlichkeiten nach 30 Jah-
ren Titelpause verpassen. Hier traf ich allerdings auf 
ungeahnte Schwierigkeiten. Meine Akkreditierung für 
das städtische Rathaus war nicht dafür vorgesehen, im 
Kaisersaal oder auf dem Balkon zu fotografieren – aber 

genau da wollte ich hin. Ein aussichtsloses Unterfan-
gen – wie es schien. Also entschied ich mich, zunächst 
die Ankunft der Mannschaft und den Autokorso im 
Bild festzuhalten, und plötzlich war ich mitten in der 
Truppe beim Empfang im Römer. Zwischen Trainer 
Nico Kovac und Ministerpräsident Volker Bouffier fand 
ich mich schließlich auf dem Balkon wieder – sicherlich 
zum Unmut einiger Kollegen, aber mit unvergesslichen 
Bildern.“

7272

Die Tombola des 37. Deutschen SportpresseBalls 
bietet 50 hochwertige Gewinne. In die Ausspie-
lung kommen insgesamt 3.000 Lose zu einem 
Preis von jeweils 30 Euro. Der Losverkauf startet 
um 17.45 Uhr und endet um 22.30 Uhr. In diesem 
Zeitraum sind die freundlichen Hostessen-Teams 
auf allen Ebenen der Alten Oper sowie im Großen 
Saal unterwegs und bieten die Lose zum Kauf 
an. Auch am Tombola-Counter in der Ebene 2 
können Sie Lose erwerben.

Zu gewinnen gibt es unter anderem als Haupt-
preis einen VW Polo GTI, attraktive Reisen – etwa 
auf die Malediven, nach Mauritius und eine Rei-
se in den Oman –, diverse Schmuckstücke sowie 
zwei Fahrräder.

Die Ball-Tombola dient traditionell einem gu-
ten Zweck. Charity-Partner und Empfänger der 
Tombola-Erlöse sowie der Spenden ist die Stif-
tung Sporthilfe Hessen, die Sportlerinnen und 

Die Tombola

1 2 3

Wert: 31.445 Euro Wert: 14.500 Euro Wert: 13.200 Euro

Drei Buchstaben sind untrennbar mit Volkswagen 
verbunden: GTI. Der neue Polo GTI dynamisiert 
mit seinem 200-PS-Turbomotor, 320 Nm Dreh-
moment, Sportfahrwerk und Differenzialsperre 
XDS das Segment der kleinen Kompakten.

Fliegen Sie mit Emirates in der Business Class 
nach Mauritius und entspannen Sie 7 Tage, inkl. 
Halbpension, im ultimativen Fünf-Sterne Para-
dis Beachcomber Golf Resort & SPA, mit haus-
eigener Tauchschule und 18-Loch Golfplatz.

Gewinnen Sie 5 Nächte für Zwei in einer Island 
Villa mit Pool inklusive täglichem Frühstück und 
Dinner & Domestic Transfer und freuen Sie sich 
auf Flüge mit Lufthansa Business Class. 

Sportler, die für einen hessischen Verein 
starten und infolge ihrer sportlichen Betä-
tigung der besonderen Hilfe bedürfen, un-
terstützt. Die Erlöse des Balls fließen in 
vorbildliche Projekte zur Betreuung und För-
derung von Sportlerinnen und Sportlern.  

Wie man gewinnt
Die stille Ziehung der Preise 50 bis 6 erfolgt 
unter notarieller Aufsicht. Auf der Bühne im 
Großen Saal werden gegen 23.30 Uhr die 
Preise 5 bis 1 gezogen und die Gewinner der 
Hauptpreise bekannt gegeben.

Wie man seinen Preis erhält
Von 00.00 Uhr bis 03.00 Uhr können Sie Ih-
ren Gewinn gegen Vorlage des Original-Lo-
ses am Tombola-Counter in der Ebene 2 ab-
holen. Dort liegen auch die Gewinnlisten 
aus. Bitte beachten Sie, dass die im Ballma-
gazin abgedruckte Liste nur der Orientierung 

dient und aus technischen Gründen von der end-
gültigen Gewinnliste abweichen kann. Ebenso 
variieren die Gegenwerte saisonbedingt. Ein Um-
tausch der Gewinne oder eine Bargeldablösung 
ist nicht möglich.
 
Preise, die nicht in der Ballnacht abge-
holt werden, hält das Organisationsbüro 
metropress (Konstanzer Str. 9–11, 60386 
Frankfurt) bis einschließlich 16. November 
2018 für Sie zur Abholung bereit. 
 
Bitte kontaktieren Sie dazu Herrn André Son-
dermann (069-942183-18 oder per E-Mail:  
a.sondermann@metropress.de). Eventuell an-
fallende Transportkosten trägt der Gewinner. 
Preise, die nicht bis zum 16. November 2018 
abgeholt werden, verbleiben im Besitz des Ver-
anstalters. Mitarbeiter des Organisationsteams 
bleiben von der Teilnahme an der Tombola aus-
geschlossen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Im Komfort Ihrer eigenen Privatsuite können Sie zu jeder Zeit aus einer Vielzahl von feinsten Gourmet-
Gerichten wählen und Ihr Dinner zusammen mit unseren handverlesenen exklusiven Weinen genießen.

EMIRATES FIRST

Erleben Sie ein neues Komfortniveau.

ATMEN
Wir lassen Sie und Ihren Wein

BallMagazin online:
www.deutscher-sportpresseball.de
im Medienzentrum

https://www.deutscher-sportpresseball.de/medienzentrum/ballmagazin/


F.A.Z.-Rhein-Main-Zeitung, Frankfurter Neue Presse, Taunus Zeitung, Höchster Kreisblatt

Die F.A.Z.-Rhein-Main-Zeitung und die Frankfurter Neue Presse mit ihren Unterausgaben sind  
die Medienkooperationspartner des Deutschen SportpresseBalls. Sie übernehmen die Verteilung  
der BallZeitung im gesamten Rhein-Main-Gebiet. Die aktuelle Ballberichterstattung mit Fotos,  
Hintergrundberichten und „Ballgeflüster“ erscheint am Montag, den 11. November 2019 als  
Sonderbeilage mit einer Reichweite von rund 300.000 Lesern. Zudem wird die BallZeitung  
auf dem Deutschen SportpresseBall an alle Gäste kostenlos verteilt.

Technische Daten und Anzeigenpreise
BallZeitung

Erscheinungstermin:  Ballnacht, Samstag, den 9. November 2019 sowie Montag, den 11. November 2019
Belegung:   F.A.Z.-Rhein-Main-Zeitung, Frankfurter Neue Presse, Nassauische Neue Presse, 

Taunus Zeitung, Höchster Kreisblatt
Verkaufte Auflage: 136.000 Exemplare (Verlagsangabe) + 2.500 Exemplare für Ballgäste
Umfang:  8 Seiten
Format:  Nordisches Zeitungsformat, Satzspiegel 371 mm breit x 528 mm hoch (1/1 Seite)
Inhalte:   Aktuelle Ballberichterstattung, Bildrevue, „Ballgeflüster“, Anzeigen 
Anzeigenschluss: Montag, 9. September 2019
Druckunterlagen:  Digitale Druckunterlagen bitte spätestens bis Freitag, den 13. September 2019.
 
Rückfragen:  Kai Scholz, Tel. (069) 94 21 83-17, k.scholz@metropress.de

      Anzeigengrößen:
      137 mm x 131 mm (3-spaltig), 4c Preis: 2.500,00 Euro  
 
       Eckfeld (1000 mm)     

183 mm x 250 mm (4-spaltig), 4c Preis: 6.500,00 Euro 
 

 

      * Eine Anzeigenbuchung für die BallZeitung ist nur  
      in Kombination mit einer Insertion im BallMagazin möglich
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 Eckfeld

Mut zum Neuanfang
Angelique Kerber siegt nach einem Seuchenjahr in Wimbledon

W
imbledon, der heilige
Rasen – wer hier ge-
winnt, so könnte man
meinen, macht sich un-
sterblich. Denn noch
immer gilt das Turnier

in dem Londoner Stadtteil als das prestige-
trächtigste der Tennisszene, als jenes, bei
dem zu triumphieren sich jeder Profi in
seinen kühnsten Träumen erhofft.
Angelique Kerber hat es geschafft. Am

14. Juli dieses Jahres konnte sie nach ei-
nem 6:3, 6:3-Sieg über die Amerikanerin
Serena Williams die begehrte Trophäe in
die Höhe stemmen. Es war der erste Sieg
einer Deutschen nach dem letzten von
Steffi Graf 1996.
Der Weg dorthin war für die Kielerin
kein leichter gewesen. Obwohl sie 2016
schon einmal im Endspiel an diesem
ganz besonderen, noch immer der Tradi-
tion verhafteten Ort stand. Und nachdem
sie im gleichen Jahr bei den Australian
sowie den US Open zwei Titel bei Grand-
Slam-Turnieren erkämpfte. Doch nicht
von ungefähr wird gerne behauptet, dass
oben zu bleiben schwerer fällt, als dorthin
zu kommen.

2017 war für die heute 30-Jährige ein
Seuchenjahr. Eines, das sie am liebsten ver-
gessen würde. Aber in dem sie auch den
nötigen Mut für einen Neuanfang bewies.
Von der Spitze der Weltrangliste, die Ker-
ber mit viel Fleiß erklommen hatte, fiel sie
in wenigen Monaten auf Platz 21 zurück.
Das Vertrauen in ihr Können erhielt einen
kräftigen Knacks. Doch sie kämpfte sich
wieder nach oben, verabschiedete sich von

etablierten Trainingsmethoden und enga-
gierte in dem Belgier Wim Fissette einen
neuen Coach. Mittlerweile sind die beiden
wieder getrennt, doch in den Monaten der
Zusammenarbeit fand Kerber zurück zu
alter Stärke. Sie brachte wieder die Leiden-
schaft auf den Platz, die sie selbst an sich
so lange vermisst hatte.
Genau diese Willensstärke hat auch

denjenigen imponiert, die beim Deut-
schen SportpresseBall die Auszeichnung
„Sportler oder Sportlerin mit Herz“ verge-
ben. Für die seit 23 Jahren vergebene Eh-
rung ist allerdings mehr nötig als nur gro-
ße sportliche Erfolge, hier geht es auch um
Menschlichkeit, Fairness und Engagement.
So zeigt Kerber eine bei den Topstars ihrer
Branche nicht selbstverständliche Hal-
tung, indem sie sich nie in den Vorder-
grund drängt. „Kerber ist eine verdammt
gute Tennisspielerin, die das Publikum auf
dem Platz unterhält und nicht abseits da-
von“, schrieb Jürgen Schmieder einmal in
der „Süddeutschen Zeitung“.
Zudem ist sie auch sozial engagiert,
setzt sich seit 2017 als Patin von Unicef,
dem Kinderhilfswerk der Vereinten Natio-

nen, für benachteiligte Kinder und vor al-
lem auch die Rechte von Mädchen ein.
„Mein ganzes Leben lang hatte ich stets
das Privileg, gefördert zu werden und mei-
ne Träume verfolgen zu dürfen“, erklärt
die Sportlerin. Deswegen möchte sie sich
für Jungen und Mädchen einsetzen, die in
ihrem Leben nicht so viel Glück hatten,
die etwa vor Kriegen fliehen müssen, nicht
in die Schule gehen können oder nicht
mal genug zu essen haben.
Kerber selbst, in Bremen geboren,

schwingt seit ihrem dritten Lebensjahr
den Schläger. Mit links, obwohl sie im
Alltag Rechtshänderin ist. Bereits mit
15 Jahren, nach ihrem Realschulab-
schluss, wurde sie Profi, erreichte
2011 erstmals das Halbfinale bei
den US Open. Ein Jahr später feier-
te Kerber in Paris ihren ersten Tur-
niersieg auf der WTA-Tour. Zu
den Höhepunkten ihrer er-
folgreichen Karriere gehört
auch der Einzug ins End-
spiel bei den Olympi-
schen Spielen 2016 in
Rio de Janeiro, wo die
Deutsche nach einer
Niederlage gegen die
Puerto Ricanerin Móni-
ca Puig mit Silber die ers-
te Medaille für ihr Land nach
20 Jahren gewann. Auch hier
trat sie in die Fußstapfen von
Steffi Graf, die 1988 in Seoul
auf dem obersten Treppchen
des Podests gestanden hatte.
Doch Angelique Kerber

ist längst eine eigene Mar-
ke, hat sich im Tenniszir-
kus und weit darüber hi-
naus zahlreiche Sympa-
thien erspielt. Auch, weil
sie sich ihrer Schwächen
nicht schämt, sondern sich
ihnen stellt und mit gehöri-
gem Willen versucht, in Kri-
sen wieder auf den richtigen
Weg zurückzufinden. Damit ist
die Fed-Cup-Spielerin nicht nur auf
dem Centre Court ein Vorbild, sondern
auch als Mensch. Und eine würdige
„Sportlerin mit Herz“.
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Angelique Kerber mit PEGASUS und
Sänger James Blunt.

Für immer den Adler
auf der Brust
Eintracht Frankfurt stellt sieben neue Markenbotschafter vor

E
s war ein Gänsehautmoment
des Deutschen Sportpresse-
Balls im vergangenen Jahr:
Acht Fußball-Legenden der
Frankfurter Eintracht betra-
ten die Bühne, ein Video

wurde abgespielt. Es weckte Erinnerun-
gen und Emotionen.
Da war der legendäre Freistoß zu se-

hen, mit dem der Ungar Lajos Detari
1988 im DFB-Pokalfinale gegen Bo-
chum das 1:0 erzielte und damit die
Eintracht zum Triumph schoss. Da ju-
belten die Adlerträger über den Sieg
im Uefa-Pokal 1980. Und es gab noch
zahlreiche weitere Szenen, in denen
Höhepunkte der Eintracht-Historie
festgehalten waren.
Uwe Bein, Ronny Borchers, Jürgen

Grabowski, Bernd Hölzenbein, Karl-
Heinz Körbel, Ervin Skela, Uli Stein
und Dragoslav Stepanovic wurden da-
nach vorgestellt – die Helden ganzer
Generationen mit mehr als 2000 absol-
vierten Bundesliga-Spielen. Sie wurden
als nationale Markenbotschafter für ih-
ren Verein ausgerufen. Doch sie sollen
nicht allein bleiben. Sieben weitere

Eintracht-Stars kommen in diesem Jahr
dazu, die dem Club nach außen hin
und über Ländergrenzen hinweg ein
positives Gesicht geben. Auch sie ha-
ben tiefe Spuren hinterlassen und sind
bis heute mit den Frankfurtern verbun-
den geblieben.
Oka Nikolov trug satte 21 Jahre den

Torwartdress der Eintracht. Dem ver-
dankt er seinen Spitznamen, der „Ewi-
ge Oka“. Als einziger damals noch akti-
ver Fußballer wurde der Mazedonier
2013 zu einer der „Säulen der Ein-
tracht“ bestimmt und damit in eine
Art Hall of Fame mit elf Spielern und
einem Trainer aufgenommen. Die Ab-
bilder dieser Auserwählten sind in der
U-Bahn-Station am Willy-Brandt-Platz
in Frankfurt zu sehen. Neben Nikolov
finden sich dort auch Anthony Yeboah
und Cha Bum-kun. Yeboah wurde
zweimal Bundesliga-Torschützenkönig
für die Eintracht, der Südkoreaner ge-
hörte zur Mannschaft beim Uefa-Pokal-
sieg 1980 und gilt mit 135 Länderspie-
len als ein Großer in seiner Heimat.
Die Eintracht repräsentieren will
auch Jay-Jay Okocha. Der Nigerianer

schoss 1993 das bislang einzige Tor des
Jahres eines Frankfurters. Auch Chen
Yang ist bei den Botschaftern mit da-
bei: Der heute 44-Jährige aus Peking
war 1998 der erste Chinese, der in der
Bundesliga spielte. Gemeinsam mit
Jan-Aage Fjörtoft bildete er 1999 das
Sturmduo beim unvergessenen 5:1-Er-
folg im Bundesliga-Abstiegskampf ge-
gen den 1. FC Kaiserslautern. Dem
Norweger gelang damals auf dem Weg
zum entscheidenden Treffer in der letz-
ten Spielminute ein furioser Überstei-
ger. Zur Erinnerung an diesen schreibt
er heute unter dem Namen eine mo-
natliche Kolumne im Clubmagazin.
Von denen, die nun als internationa-
le Markenbotschafter des DFB-Pokal-
siegers benannt wurden, ist einer noch
aktiv: Der Japaner Makoto Hasebe
steht weiterhin mit dem Adler auf der
Brust auf dem Feld und wird sich sei-
ner neuen Aufgabe erst später intensi-
ver widmen. Vor zwei Wochen nahm
er schon mal die Siegertrophäe für sei-
ne Mannschaft bei der hessischen
Sportlerwahl in Wiesbaden entgegen
und machte dabei eine sehr gute Figur.

Fünf neue Eintracht-Markenbotschafter auf dem Sofitel-Dach (von links): Jan-Aage Fjörtoft, Anthony Yeboah, Jay-Jay Okocha, Oka
Nikolov und Cha Bum-kun.

Der Olympia-Zweite Christian Ehrhoff tauschte die Schlittschuhe gegen
Inliner und rollte durch den Saal.
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Das Ladies Swing Quartett veredelte die Eröffnungsshow
mit der Nationalhymne.

Drei Wochen nach dem Sieg auf Hawaii: Moderator
Michael Steinbrecher (l.) und Ironman Patrick Lange.

Für den hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier
ist der SportpresseBall eine Hommage an den Sport.

Momente, die bleiben
Ein Feuerwerk der Emotionen

S
port ist Leidenschaft, Sport ist
Emotion und zugleich die Über-
windung des berühmten Schwei-
nehundes. Es gibt wenige Dinge,
bei denen Freude und Trauer so
nah beieinanderliegen, bei denen

Zehntelsekunden oder Zentimeter über den
Jubel oder Tränen entscheiden. Es gibt aber
auch kaum etwas, das Menschen so eng zu-
sammen bringt, wie der Sport. Genau das
zeigte einmal mehr der 37. SportpresseBall
unter dem Motto „Tanz auf dem Olymp“.
Wobei es freilich die Höhepunkte des
Sportjahres 2018 waren, die im Mittelpunkt
standen. Und die gab es zahlreich – angefan-
gen bei den Olympischen Winterspielen in
Pjöngjang, über den DFB-Pokalsieg der
Frankfurter Eintracht, die Leichtathletik-Eu-

ropameisterschaften in Berlin bis hin zum
Ironman auf Hawaii vor drei Wochen.
Einer der emotionalsten Höhepunkte des

Jahres war aber sicherlich das Olympiasilber
der deutschen Eishockey-Nationalmann-
schaft – da war es fast selbstverständlich,
dass sich der große Saal der Alten Oper für
ein paar Minuten in ein Eishockeyfeld ver-
wandelte. Auf Inlinern rollten die Helden
des Winters durch den Saal, die Treffer wur-
den jedoch nicht mit einer Medaille, son-
dern mit einem eindrucksvollen Feuerwerk
belohnt. Derweil dröhnte „An Tagen wie
diesen“ von den Toten Hosen aus den Laut-
sprechern – ein Song, der im Sport längst
seinen festen Platz gefunden hat.
„Das sind Ereignisse, die nicht nur für ei-
nen Tag, sondern für immer bleiben“, sagte

Moderator Michael Steinbrecher. Ereignisse,
die Anna Schaffelhuber, zweifache Paralym-
pic-Siegerin in Pjöngjang, Zehnkämpfer Ar-
thur Abele und Ironman-Gewinner Patrick
Lange, als erster Mann unter acht Stunden,
bereits erlebt haben.
„Es sind Momente, die einen prägen.

Auch wenn die Jahre davor noch so schwer
waren, das habe ich selber erlebt. Es ist un-
glaublich, wenn man über die Ziellinie
rennt und von einer Sekunde auf die andere
die Last abfällt“, beschrieb Abele, Europa-
meister im Sommer in Berlin, den Moment
des Sieges. Oder wie Patrick Lange sagte: „Es
ist der perfekte Tag.“
Perfekt – das trifft auch auf den diesjähri-
gen SportpresseBall zu, was besonders Ball-
organisator Jörg Müller von der Agentur

Metropress, die den Ball zum 30. Mal orga-
nisierte, freut. Die Karten waren noch nie so
schnell ausverkauft wie in diesem Jahr. So
kann es auch in den kommenden Jahren
weitergehen“, machte Müller bereits Wer-
bung fürs nächste Jahr.
Am Ball bleiben, nie den Mut verlieren,

Ausdauer beweisen – auch das macht den
Sport aus. „Sportler sind Vorbilder, für alle
Generationen. Denn Sport ist mehr als nur
die Faszination des Augenblicks. Er bleibt
für immer, auch Jahre später spricht man
noch darüber. Und der Deutsche Sportpres-
seBall in der Alten Oper ist eine Kompositi-
on, die einzigartig ist“, lobte der hessische
Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU),
für den die Veranstaltung zugleich eine
„Hommage an unsere Sportler“ ist.

Ballgeflüster
Eintracht-Frankfurt-Präsident Peter Fischer
bleibt dem Sport treu, auch in Abendgesellschaft:
Er läuft in Turnschuhen in der Alten Oper ein
mit dunkelrotem Samtanzug: „15 Jahre sind
wir zum Opernball gekommen, nie hatten wir
gewonnen. Letztes Jahr haben wir gewonnen,
gestern Abend haben wir gewonnen. Besser
kann’s nicht sein: No Eintracht, no Party!“
Sportjournalist Gerhard Delling genießt den
Abend, an dem er den vielen Sportlern, die er
beruflich kennt, auch einmal in privater
Atmosphäre begegnen kann.Nur James Blunt
ist für ihn persönlich nicht der Höhepunkt:
„Meine Nummer eins ist er nicht, aber ich hör’s
mir an – meine Töchter sind stolz auf mich“,
sagt er, lacht und verschwindet im Getümmel.
PolitikerWolfgang Bosbach kommt immer
wieder gerne zum Sportpresseball. Diesmal in
seiner Begleitung: die „Pferdeflüsterin“ Andrea
Kutsch. Bosbachs Kinder reiten – in besseren
Händen könnten die Pferde kaum sein. „Alle
in meiner Familie reiten – außer mir“, so
Wolfgang Bosbach. Nur einmal habe er es
versucht, „und Andrea musste das arme Tier
danach sofort therapieren“, plaudert er weiter.
Magdalena Brzeska zeigt sich mit Schlitz im
Kleid: Knallrot, ein Hingucker, auf dem roten
Teppich. „Das Kleid habe ich selbst entworfen,
sagt die frühere Rhythmische Sportgymnastin.
„Als Sportlerin habe ich breite Schultern, da
finde ich nicht so leicht etwas Schönes.“
Entwerfen, Stoff aussuchen, schneidern lassen
– fertig ist die Prachtrobe!

Ein Lied für Legenden: Ge-
meinsam mit der Big Band
der Bundeswehr performten
Susann Albers, Jemma En-
dersby und Marco Paulo
Matias den Blues-Rock-Soul-
Song „Legendary“.
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Kommentator Wolff-Christoph Fuss mitPartnerin Anna Kraft.


