
 

 

 

 

 

PEGASOS-Ehrungen 2022 
 
PEGASOS-Preis „Sportler mit Herz“: Eintracht Frankfurt 

PEGASOS-Preis „Besondere Verdienste um unser Land“: Volker Bouffier 

 

Zu den Highlights im Großen Saal zählen jedes Jahr die PEGASOS-Ehrungen in den 

Kategorien Sportler mit Herz, Sportmedien und Legende des Sports. Eine 

Preisverleihung, die den Veranstaltern seit mehr als 25 Jahren sehr am Herzen liegt, ist 

die Ehrung „Sportler mit Herz“. Dabei geht es nicht um sportliche Errungenschaften wie 

Siege, Medaillen und Rekorde, sondern um vorbildliches Engagement, Leidenschaft 

und Fairness. In diesem Jahr gebührt diese Auszeichnung einem ganzen Team, das 

nach 42 Jahren den größten sportlichen Vereins-Triumph feiern durfte, weil es diese 

Werte mit jeder Herzensfaser gelebt hat. Der PEGASOS-Preis in der Kategorie „Sportler 

mit Herz“ geht in diesem Jahr an Europa League-Sieger Eintracht Frankfurt. 

Vorstandschef Axel Hellmann hatte beim Empfang im Frankfurter Römer in Worte 

gefasst, was jeder weit über die Stadtgrenzen hinaus während des Europa League-

Finales gespürt hatte: „Wir haben die Romantik in den Fußball zurückgebracht über das 

Verschieben von Grenzen.“ Auch der nationale und internationale Fußball verneigte 

sich vor einem Team, das mit Herz, Leidenschaft und Willensstärke und eben durch das 

Verschieben von Grenzen dafür sorgte, dass beim Finale gegen die Glasgow Rangers 

Millionen Fernsehzuschauer in ganz Deutschland vor dem Bildschirm mitfieberten und 

über 100.000 Fans auf Frankfurts Straßen beim Empfang der Mannschaft für 

unvergessliche Bilder sorgten. Die Eintracht hatte eine schwierige Saison mit Höhen 

und Tiefen zu bewältigen, dieser grandiose Erfolg war nur möglich, weil das Team 

trotzdem gemeinsam an sich glaubte und jeder für den anderen kämpfte. Und auch das 

wurde in allen Eintracht-Porträts immer wieder betont: die klare, unmissverständliche 

Positionierung des Klubs gegen jede Form von Rassismus und Antisemitismus. Gut in 

Erinnerung sind zudem die Hilfs-Aktionen zu Beginn der Corona-Pandemie und, ganz 

aktuell, das Engagement der Eintracht-Familie, um die Menschen in der Ukraine zu 

unterstützen.  

 

Die Veranstalter freuen sich sehr, dass ein Teil der Eintracht-Mannschaft am 5. 

November zum Deutschen SportpresseBall kommt, um den PEGASOS-Preis „Sportler 

mit Herz“, präsentiert von der Fraport AG, persönlich in Empfang zu nehmen. Martina 

Knief, Vorsitzende des Vereins Frankfurter Sportpresse, ist überzeugt, dass die Ehrung 

die Magie dieses Europa League-Triumphs noch einmal angemessen würdigt: „Sevilla, 

Barcelona, West Ham United. Die Gegner auf der „Road to Sevilla“ zum Finale der  



   

 

 

 

 

Europa League waren stark, aber mit der weißen Wand der Fans im Rücken gelang auf 

dem Weg nach und in Andalusien das Unmögliche. Die Glasgow Rangers wurden im 

Duell der Traditionsvereine bezwungen. Die Fans haben die Eintracht getragen.“ André 

Keil, Präsident des Verbandes Deutscher Sportjournalisten, unterstreicht zudem die 

Strahlkraft dieses Erfolgs: „Für mich hat die Eintracht großen Anteil daran, dass die 

Freude am Fußball in die Stadien zurückgekehrt ist. Der Verein steht aber für weit mehr 

als Fußball. Der Fair Play Preis des Deutschen Sports ging in diesem Jahr an Präsident 

Peter Fischer für das konsequente Auftreten gegen Rassismus - das ist die Eintracht 

nämlich auch. Eintracht Frankfurt hat Zeichen gesetzt – wichtige Zeichen für den 

gesamten deutschen Fußball.“ 

 
Ein weiterer Preisträger steht ebenfalls bereits fest: Volker Bouffier, Hessens ehemaliger 

Ministerpräsident und langjähriger Schirmherr des Deutschen SportpresseBalls, erhält 

den PEGASOS-Preis in der Kategorie „Besondere Verdienste um unser Land“. Die 

Veranstalter würdigen mit der selten verliehenen Auszeichnung Persönlichkeiten, die 

sich erfolgreich für Gemeinwohl und Demokratie eingesetzt haben und ein Vorbild für 

viele sind. Sie heben gleichzeitig Bouffiers stets spürbare Wertschätzung gegenüber 

dem Sport als integrativem Element unserer Gesellschaft sowie seinen engagierten 

Einsatz für Hessen, dem er eine kraftvolle Stimme in der Republik verliehen hat, hervor. 

Unsere Demokratie ist dann stark, wenn sie von starken Persönlichkeiten wie Volker 

Bouffier repräsentiert wird. Für sein politisches Lebenswerk gebührt ihm daher die 

höchste Anerkennung. 2014 wurde der PEGASOS-Preis in der Kategorie „Besondere 

Verdienste um die Bundesrepublik Deutschland“ erstmals an den ehemaligen 

Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher als einer der „Väter der 

Einheit“ verliehen. Volker Bouffier ist somit erst der zweite Preisträger in dieser 

Kategorie. 

 

Die Ehrentitel beim Deutschen SportpresseBall wurden 2014 unter der Dachmarke 

„PEGASOS-Preis“ zusammengeführt und haben sich seitdem im deutschen Sport als 

begehrte Auszeichnung etabliert. Für die Gestaltung und Fertigung der PEGASOS-

Trophäen fanden die Veranstalter in der Staatlichen Porzellan-Manufaktur Meissen 

GmbH einen renommierten, traditionsreichen Partner. Die Kooperation geht bereits ins 

neunte Jahr und wir freuen uns auf eine weiterhin vertrauensvolle und produktive 

Zusammenarbeit. Die elegante Figur aus Meissner Porzellan bildet eine Referenz an das 

geflügelte Pferd aus der griechischen Mythologie, das nicht nur als Symbol für Weisheit, 

Kraft und Stärke gilt, sondern auch als Statue den Giebel der Alten Oper Frankfurt und 

damit den Veranstaltungsort des Deutschen SportpresseBalls schmückt. Die PEGASOS- 



   

 

 

 

 

Trophäe wurde extra für diesen Anlass kreiert. Sie verknüpft handwerkliche Expertise 

und lange künstlerische Tradition und steht mit ihrer edlen, hochwertigen Verarbeitung 

für höchste deutsche Handwerkskunst. Jedes Stück ist ein Unikat, in reiner Handarbeit 

in den Arbeitsräumen der ältesten Porzellanmanufaktur Europas gefertigt.  

 


