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genau da wollte ich hin. Ein aussichtsloses Unterfangen – 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.“

Mit Felsquellwasser gebraut.
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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 Jahren 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
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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.
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Eine Perle der Natur.
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Die Tombola
Die Tombola des 37. Deutschen SportpresseBalls
bietet 50 hochwertige Gewinne. In die Ausspielung 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 Hauptpreis einen VW Polo GTI, attraktive Reisen – etwa
auf die Malediven, nach Mauritius und eine Reise in den Oman –, diverse Schmuckstücke sowie
zwei Fahrräder.

Sportler, die für einen hessischen Verein
starten und infolge ihrer sportlichen Betätigung der besonderen Hilfe bedürfen, unterstützt. Die Erlöse des Balls fließen in
vorbildliche Projekte zur Betreuung und Förderung 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.

Die Ball-Tombola dient traditionell einem guten Zweck. Charity-Partner und Empfänger der
Tombola-Erlöse sowie der Spenden ist die Stiftung Sporthilfe Hessen, die Sportlerinnen und

Wie man seinen Preis erhält
Von 00.00 Uhr bis 03.00 Uhr können Sie Ihren Gewinn gegen Vorlage des Original-Loses am Tombola-Counter in der Ebene 2 abholen. Dort liegen auch die Gewinnlisten
aus. Bitte beachten Sie, dass die im Ballmagazin abgedruckte Liste nur der Orientierung

1

2

dient und aus technischen Gründen von der endgültigen Gewinnliste abweichen kann. Ebenso
variieren die Gegenwerte saisonbedingt. Ein Umtausch der Gewinne oder eine Bargeldablösung
ist nicht möglich.

Wir lassen Sie und Ihren Wein

ATMEN

Preise, die nicht in der Ballnacht abgeholt 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 Sondermann (069-942183-18 oder per E-Mail:
a.sondermann@metropress.de). Eventuell anfallende Transportkosten trägt der Gewinner.
Preise, die nicht bis zum 16. November 2018
abgeholt werden, verbleiben im Besitz des Veranstalters. Mitarbeiter des Organisationsteams
bleiben von der Teilnahme an der Tombola ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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EMIRATES FIRST
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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 Drehmoment, 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 Paradis Beachcomber Golf Resort & SPA, mit hauseigener 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.

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

Erleben Sie ein neues Komfortniveau.

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

Kombischaltung*
BallZeitung RMM gesamt
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.
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Mut zum Neuanfang
Angelique Kerber siegt nach einem Seuchenjahr in Wimbledon

W

imbledon, der heilige
Rasen – wer hier gewinnt, so könnte man
meinen, macht sich unsterblich. Denn noch
immer gilt das Turnier
in dem Londoner Stadtteil als das prestigeträchtigste 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 einem 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 Tradition verhafteten Ort stand. Und nachdem
sie im gleichen Jahr bei den Australian
sowie den US Open zwei Titel bei GrandSlam-Turnieren erkämpfte. Doch nicht
von ungefähr wird gerne behauptet, dass
oben zu bleiben schwerer fällt, als dorthin
zu kommen.

Ein Lied für Legenden: Gemeinsam mit der Big Band
der Bundeswehr performten
Susann Albers, Jemma Endersby und Marco Paulo
Matias den Blues-Rock-SoulSong „Legendary“.

nz der Alten

Feiern im Gla

Momente, die bleiben

Oper

Ein Feuerwerk der Emotionen

S

port ist Leidenschaft, Sport ist
Emotion und zugleich die Überwindung des berühmten Schweinehundes. 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 zusammen 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 – angefangen bei den Olympischen Winterspielen in
Pjöngjang, über den DFB-Pokalsieg der
Frankfurter Eintracht, die Leichtathletik-Eu-
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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-Nationalmannschaft – da war es fast selbstverständlich,
dass sich der große Saal der Alten Oper für
ein paar Minuten in ein Eishockeyfeld verwandelte. Auf Inlinern rollten die Helden
des Winters durch den Saal, die Treffer wurden jedoch nicht mit einer Medaille, sondern mit einem eindrucksvollen Feuerwerk
belohnt. Derweil dröhnte „An Tagen wie
diesen“ von den Toten Hosen aus den Lautsprechern – ein Song, der im Sport längst
seinen festen Platz gefunden hat.
„Das sind Ereignisse, die nicht nur für einen Tag, sondern für immer bleiben“, sagte

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

Moderator Michael Steinbrecher. Ereignisse,
die Anna Schaffelhuber, zweifache Paralympic-Siegerin in Pjöngjang, Zehnkämpfer Arthur 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 unglaublich, wenn man über die Ziellinie
rennt und von einer Sekunde auf die andere
die Last abfällt“, beschrieb Abele, Europameister im Sommer in Berlin, den Moment
des Sieges. Oder wie Patrick Lange sagte: „Es
ist der perfekte Tag.“
Perfekt – das trifft auch auf den diesjährigen SportpresseBall zu, was besonders Ballorganisator Jörg Müller von der Agentur

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

Metropress, die den Ball zum 30. Mal organisierte, 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 Werbung 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 SportpresseBall in der Alten Oper ist eine Komposition, die einzigartig ist“, lobte der hessische
Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU),
für den die Veranstaltung zugleich eine
„Hommage an unsere Sportler“ ist.

Das Ladies Swing Quartett veredelte die Eröffnungsshow
mit der Nationalhymne.

Angelique Kerber mit PEGASUS und
Sänger James Blunt.

etablierten Trainingsmethoden und engagierte 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 Leidenschaft auf den Platz, die sie selbst an sich
so lange vermisst hatte.
Genau diese Willensstärke hat auch
denjenigen imponiert, die beim Deutschen SportpresseBall die Auszeichnung
„Sportler oder Sportlerin mit Herz“ vergeben. Für die seit 23 Jahren vergebene Ehrung ist allerdings mehr nötig als nur große sportliche Erfolge, hier geht es auch um
Menschlichkeit, Fairness und Engagement.
So zeigt Kerber eine bei den Topstars ihrer
Branche nicht selbstverständliche Haltung, indem sie sich nie in den Vordergrund drängt. „Kerber ist eine verdammt
gute Tennisspielerin, die das Publikum auf
dem Platz unterhält und nicht abseits davon“, 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 allem auch die Rechte von Mädchen ein.
„Mein ganzes Leben lang hatte ich stets
das Privileg, gefördert zu werden und meine 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 Realschulabschluss, wurde sie Profi, erreichte
2011 erstmals das Halbfinale bei
den US Open. Ein Jahr später feierte Kerber in Paris ihren ersten Turniersieg auf der WTA-Tour. Zu
den Höhepunkten ihrer erfolgreichen Karriere gehört
auch der Einzug ins Endspiel bei den Olympischen Spielen 2016 in
Rio de Janeiro, wo die
Deutsche nach einer
Niederlage gegen die
Puerto Ricanerin Mónica Puig mit Silber die erste 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 Marke, hat sich im Tenniszirkus und weit darüber hinaus zahlreiche Sympathien erspielt. Auch, weil
sie sich ihrer Schwächen
nicht schämt, sondern sich
ihnen stellt und mit gehörigem Willen versucht, in Krisen 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“.

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

E
Der Olympia-Zweite Christian Ehrhoff tauschte die Schlittschuhe gegen
Inliner und rollte durch den Saal.

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.
Politiker Wolfgang 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!

2017 war für die heute 30-Jährige ein
Seuchenjahr. Eines, das sie am liebsten vergessen würde. Aber in dem sie auch den
nötigen Mut für einen Neuanfang bewies.
Von der Spitze der Weltrangliste, die Kerber 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

 
 

s war ein Gänsehautmoment
des Deutschen SportpresseBalls im vergangenen Jahr:
Acht Fußball-Legenden der
Frankfurter Eintracht betraten die Bühne, ein Video
wurde abgespielt. Es weckte Erinnerungen und Emotionen.
Da war der legendäre Freistoß zu sehen, mit dem der Ungar Lajos Detari
1988 im DFB-Pokalfinale gegen Bochum das 1:0 erzielte und damit die
Eintracht zum Triumph schoss. Da jubelten 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, KarlHeinz Körbel, Ervin Skela, Uli Stein
und Dragoslav Stepanovic wurden danach vorgestellt – die Helden ganzer
Generationen mit mehr als 2000 absolvierten Bundesliga-Spielen. Sie wurden
als nationale Markenbotschafter für ihren 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 haben tiefe Spuren hinterlassen und sind
bis heute mit den Frankfurtern verbunden geblieben.
Oka Nikolov trug satte 21 Jahre den
Torwartdress der Eintracht. Dem verdankt er seinen Spitznamen, der „Ewige Oka“. Als einziger damals noch aktiver Fußballer wurde der Mazedonier
2013 zu einer der „Säulen der Eintracht“ bestimmt und damit in eine
Art Hall of Fame mit elf Spielern und
einem Trainer aufgenommen. Die Abbilder 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 gehörte zur Mannschaft beim Uefa-Pokalsieg 1980 und gilt mit 135 Länderspielen 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 dabei: 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-Erfolg im Bundesliga-Abstiegskampf gegen den 1. FC Kaiserslautern. Dem
Norweger gelang damals auf dem Weg
zum entscheidenden Treffer in der letzten Spielminute ein furioser Übersteiger. Zur Erinnerung an diesen schreibt
er heute unter dem Namen eine monatliche Kolumne im Clubmagazin.
Von denen, die nun als internationale Markenbotschafter des DFB-Pokalsiegers benannt wurden, ist einer noch
aktiv: Der Japaner Makoto Hasebe
steht weiterhin mit dem Adler auf der
Brust auf dem Feld und wird sich seiner neuen Aufgabe erst später intensiver widmen. Vor zwei Wochen nahm
er schon mal die Siegertrophäe für seine Mannschaft bei der hessischen
Sportlerwahl in Wiesbaden entgegen
und machte dabei eine sehr gute Figur.
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Fünf neue Eintracht-Markenbotschafter auf dem Sofitel-Dach (von links): Jan-Aage Fjörtoft, Anthony Yeboah, Jay-Jay Okocha, Oka
Nikolov und Cha Bum-kun.
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