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Editorial
Liebe Freunde des Deutschen SportpresseBalls,
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“

alle, die diesen Tag vor 30 Jahren von nah oder fern erlebt
haben, werden ihn wohl ihr Leben lang nicht vergessen.
Die berühmten gestammelten Worte von ZK-Mitglied
Günter Schabowski zur neuen Reiseregelung, die ersten
Bilder von der Bornholmer Brücke und schließlich die
tanzenden Menschen auf der Berliner Mauer. Der 9. November 1989 war ein Sieg des Mutes über die Angst, der
Beweis dafür, dass sich der Freiheitswille der Menschen
nicht auf Dauer einsperren lässt. Nicht durch Mauern,
nicht durch Stacheldraht, nicht einmal mit Waffengewalt.

Darüber hinaus erwartet die rund 2500 Gäste in der Alten Oper wieder ein vielfältiges exklusives Ballprogramm
mit emotionalen Höhepunkten, viel Musik und zahlreichen Erlebnis- und Genussständen. Die Mischung aus
Tradition und Moderne, aus glanzvollem Ballereignis
und lockerem Zusammensein, macht wohl die Einzigartigkeit dieses Balls aus.

Auf den Tag genau 30 Jahre nach diesem historischen
Ereignis, das Deutschland und Europa tiefgreifend verändert hat, feiern wir in der Alten Oper zu Frankfurt den
38. Deutschen SportpresseBall. Es ist nur folgerichtig,
dass dieser Ball ganz im Zeichen des Mauerfalls steht.
Unter dem Motto „Der Ball für Deutschland“ wollen wir
an diesen Tag der Freude erinnern. Und wir werden
auch eine besondere Ehrung verleihen: Sven Hannawald, Henry Maske und Matthias Sammer werden mit
einem PEGASOS für „Besondere Verdienste um den ge-

Der Verband Deutscher Sportjournalisten und der Verein
Frankfurter Sportpresse in Kooperation mit der metropress
presseagentur GmbH freuen sich, dass wieder so viele Gäste aus allen gesellschaftlichen Bereichen unserer Einladung
gefolgt sind. Gerade diese Vielfalt macht den Reiz dieser
Gala aus. Und natürlich die gute Laune der Besucher, auf
die wir auch in diesem Jahr wieder – und insbesondere
an diesem Tag – vertrauen dürfen. Wir wünschen Ihnen
ein unvergessliches Ballerlebnis und viele schöne Stunden
beim 38. Deutschen SportpresseBall in der Alten Oper.

Erich Laaser
Präsident des Verbandes
Deutscher Sportjournalisten

Walter Mirwald
Vorsitzender des Vereins
Frankfurter Sportpresse

samtdeutschen Sport“ ausgezeichnet. Sie haben exemplarisch bewiesen, wie der Sport als integrative Kraft wirken
kann, die alle Grenzen überwindet.

Jörg Müller und Sandra Sondermann
metropress
Organisationsbüro des Deutschen SportpresseBalls

Charity
Der Sport gewinnt auf jeden Fall!
Zu Traumzielen reisen, VIP-Gast bei einem BundesligaSpiel sein, etwas erleben, das man sich nicht kaufen
kann – diese Träume kann sich jeder Gast beim Deutschen SportpresseBall erfüllen. Zumindest wenn man
an diesem Abend Fortuna an seiner Seite hat. Traditionell bietet die große Tombola außergewöhn
liche
und exklusive Preise. Und traditionell kommen die
Erlöse der Tombola einem guten Zweck zugute. Mehr
als zwei Millionen Euro hat der Deutsche SportpresseBall bisher für Charity-Organisationen wie die
Sportstiftung Hessen, die DFL-Stiftung, die Franz
Beckenbauer Stiftung, die Uwe Seeler Stiftung oder die
Michael Stich Stiftung eingespielt.
In diesem Jahr ist die Deutsche Sportlotterie neuer Charity-Partner des Balls. Sie hat sich zum Ziel
gesetzt, ambitionierte Spitzensportler zu unterstützen,
damit sie nicht aus finanziellen Gründen
ihre Träume begraben müssen.
Jedes Los der

Deutschen Sportlotterie sorgt für die Förderung des Nachwuchs- und Spitzensports in Deutschland. Die gemeinnützige Deutsche Sportlotterie gGmbH ist eine bundesweite,
lizenzierte Soziallotterie und ein Gemeinschaftsprodukt
verschiedener Gesellschafter und Partner aus Sport und
Wirtschaft. Bundesweit sind Lose der Sportlotterie unter www.deutsche-sportlotterie.de erhältlich, außerdem
in den LOTTO-Verkaufsstellen Hessens und Sachsen-Anhalts, weitere
Bundesländer sollen folgen.
Jeder Gast, der am Gala-Abend ein
Tombola-Los kauft, hilft der guten
Sache. Insgesamt 50 hochkarätige
und außergewöhnliche Preise ab einem Gegenwert von
1.000 Euro gehen am 9. November in die Verlosung,
darunter eleganter Schmuck, hochwertige Elektronik,
Traumreisen in ferne Regionen und einmalige Erlebnisse, die man nicht kaufen kann. Die Tombola-Lose
können am Ballabend zum Preis von 30 Euro bei den
charmanten Hostessen und Hosts erworben werden.
Übrigens: Egal, ob man einen Gewinn oder eine Niete
zieht – der Sport gewinnt auf jeden Fall!

Henry Maske, Carolin Schäfer
und Fabian Hambüchen

Premiumpartner

Prinz von Hessen

Hessens Sonne
in der Alten Oper
Zugegeben, sie strahlt nicht täglich über dem Hessenland, die lebensspendende Sonne. Aber immerhin
kräftig genug, um im hessischen Rheingau prächtige Trauben wachsen zu lassen. Hessen ist eben nicht
nur Äppelwoi- sondern auch Weinland. Und diese
Sonne, die den Wein wachsen lässt, wird auch beim
Deutschen SportpresseBall strahlen – eingefangen in
hessischen Spitzenweinen. Einer der großen Traditionsträger ist das Weingut „Prinz von Hessen“ in Johannisberg. Es gehört zur neu firmierten Unternehmensgruppe „Prinz von Hessen“, unter deren Namen
die Hessische Hausstiftung und die Kulturstiftung
des Hauses Hessen jetzt alle touristischen und gastronomischen Angebote gebündelt hat und die neuer
Premiumpartner des Deutschen SportpresseBalls ist.
„Wir freuen uns sehr, dass die Hessische Hausstiftung mit ihrer neuen Dachmarke Premiumpartner des
Deutschen SportpresseBalls ist“, sagt Ball-Organisator
Jörg Müller. „Die Marke steht für
Qualität, Genuss und besten Service. Man hat sich hier auf die
Fahne geschrieben, kulturelle
Erlebnisse zu schaffen und die
bedeutende Geschichte des Hauses Hessen erlebbar zu machen.“
Unter der Leitung von Donatus Landgraf von Hessen steht die Unternehmensgruppe für hervorragende
Qualität und exklusive Genüsse. Ball-Stammgästen
wohlbekannt sind bereits die erlesenen Weine vom
Weingut Prinz von Hessen. Sie begleiten auch in diesem Jahr das Candle-Light-Menü im Großen Saal. Die
Ballgäste dürfen sich zudem auf eine genussvolle Auswahl auf den Ebenen 2 und 3 sowie hochwertige Auslasspräsente freuen.
„Beim Deutschen SportpresseBall treffen sich Jahr
für Jahr herausragende Sportler und eine Vielzahl

Jörg Müller,
Bärbel Weinert
(Direktorin Weingut
Prinz von Hessen)
und Walter Mirwald

von Persönlichkeiten
aus Politik, Wirtschaft,
Showgeschäft und Gesellschaft“ stellt Donatus Landgraf von Hessen fest. Die glanzvolle Gala verbinde
auf wunderbare Weise emotionale Momente, stilvolle Darbietungen und eine spürbare Liebe zum Detail. „Elemente, die in all unseren Betrieben eine ähnlich zentrale Rolle spielen. Es freut uns sehr, dass wir
ab sofort Teil dieser prestigeträchtigen Veranstaltung
sein dürfen und wir die Ballgäste
mit den „Prinz von Hessen“-Weinen verwöhnen können“, so der
Landgraf.
Außergewöhnliche Produkte mit
starker Wiedererkennung sowie
identitätsstiftenden Werten prägen die Marke „Prinz von Hessen“. Flaggschiffe sind
das Schlosshotel Kronberg im Taunus (Foto unten
rechts) und das Grandhotel Hessischer Hof in Frankfurt am Main. Außerdem zählen zur Gruppe das
Weingut „Prinz von Hessen“ im Rheingau, Gut Panker in Schleswig-Holstein mit dem Hotel und Restaurant „Ole Liese“ und einem traditionsreichen Trakehner-Gestüt sowie landwirtschaftliche Betriebe. Die
Hessische Hausstiftung richtet zudem seit vielen Jahren Open-Air-Events aus, etwa die „Fürstlichen Gartenfeste“ auf Schloss Wolfsgarten und Schloss Fasanerie sowie „FEINWERK, Markt für echte Dinge“.

Laura Dahlmeier

Legenden des Ssports

Legende des Sports
Laura Dahlmeier und Magdalena Neuner

Zwei echte Volltreffer
Es geschieht nicht alle Jahre, das gleich zwei Sportler mit der hohen Ehrung „Legende des Sports“ ausgezeichnet werden. Aber diese
beiden Sportlerinnen haben die Auszeichnung wirklich
verdient: Laura Dahlmeier und Magdalena Neuner
sind die erfolgreichsten deutschen Biathletinnen
aller Zeiten.
Beim 38. Deutschen SportpresseBall
werden sie den PEGASOS-PREIS in der
Kategorie „Legende des Sports“ erhalten
und sich einreihen in die Riege von herausragenden Sportlerinnen und Sportlern, die
die Ehrung bereits entgegengenommen und
Sportgeschichte geschrieben haben. Michael
Schumacher gehört dazu, Boris Becker, Uwe
Seeler, Jogi Löw, Reinhold Messner, Lothar Matthäus oder auch Katharina Witt.

Magdalena Neuner

„Nachdem auch Laura Dahlmeier im Sommer ihre Biathlon-Karriere beendet hat, ist es an der Zeit, mit Laura Dahlmeier und Magdalena Neuner zwei außergewöhnliche Athletinnen als Legenden
auszuzeichnen“, sagt Ball-Organisator Jörg Müller zur diesjährigen
Ehrung. „Mit ihrem stets freundlichen und überaus sympathischen
Auftreten haben sie sich einen Stammplatz in den Herzen des Publikums erobert. Gleichzeitig ist diese Ehrung eine Reminiszenz an
den Biathlon-Sport, der sich dank Dahlmeier und Neuner auch medial konstant größter Beliebtheit erfreut.“
Magdalena Neuner beendete ihre außergewöhnliche Karriere im
März 2012. Die zweifache Olympiasiegerin holte insgesamt zwölf
Weltmeistertitel und gewann drei Mal den Biathlon-Gesamtweltcup. Ein Jahr nach Neuners Abschied vom Spitzensport feierte
Laura Dahlmeier im Februar 2013 ihr Weltcup-Debüt. Die zweifache Olympiasiegerin, die wie Neuner aus Garmisch-Partenkirchen
stammt, beendete in diesem Mai ihre Karriere. In sechs Jahren gewann sie sieben WM-Titel - davon allein fünf bei den Titelkämpfen
in Hochfilzen 2017 - und sicherte sich in der Saison 2016/17 den
Gesamtweltcupsieg.
Beiden ist auch gemeinsam, dass sie ihre Popularität für die einsetzen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. So wird
Dahlmeier im Oktober bei der Frankfurter Buchmesse
ein besonderes Projekt vorstellen. In ihrem ersten
Kinderbuch spricht die ehemalige Biathletin ein
Thema an, das ihr besonders am Herzen liegt:
der Klima- und Umweltschutz. Kinder stehen ebenfalls im Mittelpunkt der CharityAktivitäten von Magdalena Neuner: Sie
engagiert sich unter anderem für die Björn
Schulz Stiftung, die Familien mit lebensverkürzend erkrankten Kindern und jungen Erwachsenen unterstützt.

Henry Maske

Besondere Verdienste
Sven Hannawald, Henry Maske und Matthias Sammer

Mit dem Sport Grenzen überwunden
Wer kann diesen Tag je vergessen? Den 9. November 1989 mit
dem schönsten Versprecher der Weltgeschichte: „Das tritt nach
meiner Kenntnis … ist das sofort, unverzüglich …“, in dessen
Folge die Menschen auf der Berliner Mauer tanzten. Die fried-

Sven Hannawald

liche Revolution der Millionen, der Weg zur Überwindung der
Teilung Deutschlands, der symbolhaft auch für das Ende der
Teilung Europas steht, ist voller Glücksmomente, aber auch
vieler Wunder.
Der Deutsche SportpresseBall zollt am 9. November 2019 unter
dem Motto „Der Ball für Deutschland“ diesem Weg und vor allem der besonderen Nacht in der sich die Grenze öffnete, Tribut.
Mehr noch: Die Veranstalter würdigen das historische Datum
mit einer einzigartigen Ehrung. Im Rahmen der hoch emotionalen Eröffnungsshow „30 Jahre Mauerfall“ wird der PEGASOS-Preis „Besondere Verdienste um den gesamtdeutschen
Sport“ an herausragende Persönlichkeiten verliehen, die aus der
ehemaligen DDR stammen und mit ihrem sportlichen Wirken
die Menschen in Ost ebenso wie in West begeistert und berührt
haben und damit einen Beitrag zur Wiedervereinigung der Nation geleistet haben.
Im Jahr 2014 wurde der PEGASOS-Preis in der Kategorie „Besondere Verdienste um die Bundesrepublik Deutschland“ erstmals an den ehemaligen Bundesaußenminister Hans-Dietrich
Genscher als einem der „Väter der Einheit“ verliehen. Fünf Jahre
später wollen die Veranstalter nunmehr mit Sven Hannawald,
Henry Maske und Matthias Sammer drei Athleten ehren, die
mit ihrer Biographie bewiesen haben, welch integrative Kraft der
Sport über alle Grenzen hinweg entwickeln kann.
In kaum einer anderen Sportart wie im Skispringen agierten
beispielsweise in den 90er Jahren Ost- und Westathleten gemeinsam so erfolgreich. Ob Olympische Spiele oder Weltmeis-
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terschaften: die deutschen Adler mit Sven
Hannawald flogen vorweg. Unvergessen
bleibt aber vor allem sein grandioser Erfolg
bei der Vierschanzentournee 2001/2002:
Erstmals gewann mit Hannawald ein Skispringer alle vier Wettkämpfe.
Auch Henry Maske hat deutschdeutsche Sportgeschichte geschrieben: 1988 bei den Olympischen
Spielen in Seoul holte der Boxkämpfer eine der letzten Goldmedaillen für das DDR-Team. Nach
der Wende verhalf er mit seinem
kultivierten, intelligenten Kampfstil dem Boxsport in der gesamten Republik zu neuer Popularität.
Maske lockte bis zu 18 Millionen
Zuschauer vor die TV-Geräte und
verteidigte zehn Mal erfolgreich seinen
Titel als IBF-Weltmeister. Bis heute wird
der Gentleman-Boxer als Idol und Identifikationsfigur verehrt.

Deutscher Sportmedienpreis

Matthias Sammer blickt ebenfalls auf eine
besondere deutsch-deutsche Biographie:
Als am 12. September 1990 der Zwei-plusVier-Vertrag unterzeichnet wurde, erzielte
der Dresdner abends im letzten Länderspiel
der DDR gegen Belgien zwei Tore. Bundestrainer Berti Vogts berief ihn dann als ersten
ostdeutschen Fußballer noch im selben Jahr
in die gesamtdeutsche Nationalmannschaft.
Sechs Jahre später wurde er Europameister,
1997 gewann Sammer mit Borussia Dortmund die Champions League. In der Hall of
Fame des Deutschen Fußball-Museums ist
Sammer Teil der Gründungself.
Diese drei Ausnahmeathleten erhalten den
Preis für ihre ganz persönlichen Leistungen,
aber auch stellvertretend für die vielen Sportlerinnen und Sportler auf vielen Ebenen, die
mit ihrem Einsatz und ihren Leistungen das
Zusammenwachsen der Menschen in Ostund West gefördert haben.

Gerhard Delling

Multitalent und unverwechselbar
Der Mann ist umtriebig wie eh und je. Hier ein Geburtstagsbesuch in Sylts Sansibar,
dort ein Kulturabend im legendären Hamburger Hansa Theater, und zur Abwechslung ein paar Golfschläge bei einem Benefizturnier. Gerhard Delling ist auch nach
dem selbstgewählten Abschied von der großen Fernsehbühne ein gefragter Mann.
Am 9. November darf er sich in Frankfurt feiern lassen. Delling, der 60 Jahre
alt ist, aber nicht so ausschaut, erhält auf dem Deutschen SportpresseBall aus
den Händen seines langährigen und kongenialen TV-Partners Günter Netzer
den PEGASOS in der Kategorie „Sportmedien“ für herausragende Sportbericht
erstattung.
Eine große, eine ehrenvolle, eine richtige Auszeichnung für den richtigen Preisträger. Der Verein Frankfurter Sportpresse und der Verband Deutscher Sportjournalisten, die in Kooperation mit der Agentur metropress den traditionsreichen
Deutschen SportpresseBall veranstalten, haben sich bei ihrer Wahl leichtgetan.
Delling sollte es sein, Delling wird es sein. Warum?
Nicht nur, weil der blonde Norddeutsche, geboren in Rendsburg, im Land zwischen
den Meeren, Grimme-Preisträger ist und als Multitalent in seiner knapp vierzigjährigen
Karriere Maßstäbe gesetzt hat. Natürlich auch wegen der 13 Jahre, in denen er gemeinsam
mit Günter Netzer aus der Tiefe des Raumes gekommen ist und mit wortreichen, witzigen, ironischen Einlassungen der Sportmoderation ein unverwechselbares Gesicht gegeben hat. Und wegen der
vielen Höhepunkte der Sportberichterstattung, die er während seiner langen Karriere den Zuschauern
geschenkt hat. 						Ralf Weitbrecht (Verein Frankfurter Sportpresse)

Sportler mit Herz

Mick Schumacher

Fair, menschlich, engagiert
Es gehört Mut dazu, die Macht der Emotionen, die bestimmte Bilder hervorrufen, auch auszuhalten. Als Mick Schumacher im Juli dieses Jahres im legendären Ferrari F2004 einige Runden auf dem Hockenheimring drehte, schwenkten
auf den Rängen tausende Motorsportfans die Ferrari-Fahnen und feierten den
20-Jährigen mit „Schumi, Schumi“-Rufen. Wenn der Sohn des Formel-1-Rekordweltmeisters das Auto fährt, indem der Vater den letzten von sieben WMTiteln errang – dann sorgt das selbst bei hartgesottenen Sportjournalisten für
Gänsehaut, wie man später nachlesen und hören konnte. Und Mick Schumacher selbst? „Es gab keinen Moment, in dem ich kein Lächeln im Gesicht hatte.
Ich wäre am liebsten den ganzen Tag gefahren“, sagte er hinterher und beantwortete
geduldig und charmant alle Fragen. Die Symbolkraft dieses Tages war auch ihm bewusst. Denn er ist Mick Schumacher, dessen Vater Michael bis heute für Millionen Menschen auf der ganzen Welt ein Idol ist. Und er ist der Sohn, dessen Leben sich dramatisch verändert hat, nachdem der Vater im Skiurlaub im Dezember 2013 schwer verunglückte.
„Die Veranstalter des Deutschen SportpresseBalls haben Micks Werdegang in den vergangenen Jahren aufmerksam verfolgt und sind schlicht beeindruckt. Für uns als Jury stellte sich nicht die Frage, ob jemand zu jung für eine Ehrung ist. Wir blicken auf die
Persönlichkeit“, sagt Ball-Chef Jörg Müller. „Wir blicken auf das Wirken, auf das
Auftreten und darauf, wie jemand die Menschen berührt. Und Mick Schumacher
berührt die Menschen.“
Natürlich ist sein Vater, der 2012 als „Legende des Sports“ geehrt wurde, ein Vorbild: „Er ist ein Teil von mir.“ Wie wichtig ihm das Erbe seines Vaters ist, merkt
man bei den Charity-Aktionen, die er für die Familienstiftung „Keep Fighting“
begleitet. Als Kuratoriumsmitglied fördert Mick die Foundation mit zahlreichen
Aktionen. Ziel ist es, die gemeinnützige Arbeit seines Vaters in den Bereichen Kultur, Bildung und Erziehung, Wissenschaft, öffentliche Gesundheit und Motivation
weiter zu führen. Das Benefiz-Fußballspiel „Champions for charity“ führt Mick im
Sinne seines Vaters ebenfalls fort: Im Juli fand in Leverkusen der Kick, der eine Wiederauflage des früheren „Spiel des Herzens“ von Michael Schumacher ist, mit Basketball-Legende Dirk Nowitzki (Foto links) und zahlreichen weiteren Stars zum wiederholten Mal statt.
„,Keep fighting‘ – das ist für Mick also mehr als ein Aufruf. Es ist seine Berufung. Ob im Sport
oder im Umgang mit Menschen, die Hilfe und Unterstützung brauchen.“ So tröstete er beim
Formel-2-Rennen in Spa mit einfühlsamen Worten und Gesten die Mutter und den Bruder
des tödlich verunglückten Anthoine Hubert.
Damit erfüllt Mick Schumacher alle Kriterien, die unsere Auszeichnung „Sportler mit Herz“ –
traditionell unterstützt von der Fraport AG – ausmacht: Menschlichkeit, Wertebewusstsein
und soziales Engagement.

Partner der Aktion

Der Flaneur
Genuss und Glücksmomente
Sie bieten den Gästen des Deutschen SportpresseBalls wieder besondere Erlebnisse: das renommierte Champagnerhaus Lanson
und Juwelier Wempe an der Frankfurter Hauptwache. Bereits beim
Gala-Dinner können die Besucher mit einem Glas Champagner der
Premiummarke „White Label“ auf einen gelungenen Ballabend anstoßen. Das 1760 gegründete Traditionshaus Lanson steht für exklusive
und hochwertige Champagnerkrea-tionen und darf als königlich-britischer
Hoflieferant seit den Zeiten von Queen Victoria das Wappen des britischen
Königshauses führen.
Spannung und besondere Momente des Glücks präsentiert auch in diesem
Jahr Juwelier Wempe. Das bekannte Haus an der Frankfurter Hauptwache
hat bereits im vergangenen Jahr ein besonderes Ausrufezeichen beim GalaDinner gesetzt. Wempe präsentierte nicht nur das exklusive Dessert, sondern sorgte auch
für leere Teller. Denn fünf Dessertteller waren auf der Unterseite mit dem Wempe-Logo
gebrandet. Und wer solch einen Teller in den Händen hielt, konnte sich über ein hochwertiges Schmuckstück – ein meisterhaft gearbeitetes Armband – freuen.
Diese Aktion, die für viel Spannung und Freude bei den Gästen sorgte, wird in diesem
Jahr wiederholt. Wer Glück hat und den richtigen Teller serviert bekommt, darf sich heuer über eine wertvolle Halskette freuen, die aus der gleichen Kollektion wie das Armband
des Vorjahres stammt. Wer weiß, vielleicht gelingt es einer Gewinnerin des Vorjahres, ihre
Schmucksammlung zu ergänzen?

Genuss und Gesundheit
Herrliche Genüsse und Hinweise auf ein Großereignis, das für Sport, Bewegung und Gesundheit steht: Beim Deutschen SportpresseBall geht so etwas gut zusammen. Mit dem Traditionshaus
Lambertz und der Initiative „#BeActive“ haben die Veranstalter zwei Partner gewonnen, die
zweifellos nachhaltigen Eindruck bei den Ballgästen hinterlassen.
Seit 1860 steht das Traditionshaus Lambertz
für außergewöhnliche Gebäckkreationen, die
weit über die weltbekannten Aachener Printen
hinausreichen. Als führender deutscher Hersteller von Backwaren
und Weltmarktführer von Herbstund Weihnachtsgebäck beweist die
Lambertz-Gruppe, wie sich traditionelles Handwerk und moderne
Kreationen erfolgreich verbinden
lassen. Das von den preußischen,
belgischen und niederländischen
Königshäusern als Hoflieferant
geadelte Unternehmen geht auf
den Aachener Bäcker Henry Lambertz zurück, hat aber
längst die Welt auch außerhalb
der alten Kaiserstadt erobert.
Die Ballgäste dürfen sich auf
ausgewählte Spezialitäten am
Lambertz-Stand in der Ebene 3
und zudem auf ein Auslasspräsent
mit köstlichen Leckereien freuen.

Tickethotline: 069 942183-10

Weniger der Genuss als vielmehr die Gesundheit
stehen im Mittelpunkt von „#BeActive“, ebenfalls
Partner des diesjährigen Balls. „#BeActive“ ist
das Motto der „Europäische Woche des Sports“,
deren zentrale Auftaktveranstaltung im nächsten
Jahr in Frankfurt stattfindet. Seit 2015 ruft die europäische Kommission die EU-Bürger zu dieser
Aktion auf, bei der es vor allem um den Spaß
an der Bewegung geht. Mit zahlreichen Veranstaltungen wird Frankfurt im September 2020
Zentrum der Woche sein und die Bürger zu
sportlichen Aktionen einladen. Der Deutsche
Turnerbund koordiniert die Veranstaltung, die
von der Stadt Frankfurt und der hessischen
Landesregierung unterstützt wird. Die Ballgäste
können sich über die geplanten Aktionen vorab informieren und natürlich auch selbst kräftig bewegen.

www.deutscher-sportpresseball.de

#sportpresseball

