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Editorial
Liebe Freunde des Deutschen SportpresseBalls,
es sagt sich so schnell: Das muss gefeiert werden.
Aber in diesem Fall ist es durchaus berechtigt.
40 Jahre Deutscher SportpresseBall – das MUSS
gefeiert werden. Nur um die zeitliche Dimension
zu verdeutlichen: 1981, als der Sportpresseball
als erster Ball überhaupt in der gerade wiedereröffneten Frankfurter Alten Oper stattfand, hieß
der US-Präsident Ronald Reagan und die halbe
Welt wartete auf den Hochzeitskuss von Prinz
Charles und Lady Di.
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eine einzigartige Symbiose mit den Sportjournalisten und dem Publikum.

Das Jubiläums-Motto für den Ball-Abend am
5. November 2022 „40 Bälle für Frankfurt. Einzigartig in Deutschland.“ zahlt zudem auf eine
ganz besondere Verbindung ein: Obwohl der
Ball längst überregionales Renommee besitzt,
waren, sind und bleiben die Sportstadt Frankfurt und die Alte Oper die Heimat des Balls.
Kaum eine andere deutsche Großstadt blickt
auf eine ähnlich vielfältige Vereins- und Verbandslandschaft, beheimatet so viele hochkarätige, überregionale Sportevents und darf sich
nicht zuletzt dank der erfolgreichen Eintracht
sowie der neuen DFB-Akademie als Hauptstadt
des deutschen Fußballs fühlen. Das JubiläumsMotto wird sich zudem wie ein roter „Best of“Faden durch den Abend ziehen und bereits
in der Eröffnungsshow kreativ widerspiegeln,
wenn prägende Show-Elemente aus 40 Jahren
in neuem Gewand zur Geltung kommen.

Vier Jahrzehnte sind seitdem vergangen, auch
der Deutsche SportpresseBall hat gute und
weniger gute Zeiten erlebt, doch er ist immer
noch da. Moderner, strahlender und facettenreicher denn je wirft das bedeutendste wiederkehrende gesellschaftliche Ereignis in Frankfurt Jahr für Jahr ein positives Licht auf die
Mainmetropole. Trotzdem verzichten wir nicht
auf zahlreiche liebgewonnene, traditionelle
Komponenten und interpretieren sie stets neu.
Der Sport bzw. die Sportlerinnen und Sportler
stehen an diesem glanzvollen Abend seit jeher
im Mittelpunkt, und feiern darüber hinaus dank Wir freuen uns auf diesen besonderen Abend, auf
des gesellschaftlichen Miteinanders und per- dieses besondere Jubiläum und auf alle, die wie
sönlichen Austauschs in stilvoller Atmosphäre wir das Gefühl haben: Das muss gefeiert werden!
André Keil		

Präsident des Verbandes
Deutscher Sportjournalisten

Martina Knief

Jörg Müller und Sandra Sondermann

Vorsitzende des Vereins
Frankfurter Sportpresse

metropress
Organisationsbüro des Deutschen SportpresseBalls

Besondere Verdienste 2022 Volker Bouffier
Kraftvolle Stimme der Demokratie
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.
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Musikalischer Stargast 2022

Rea Garvey
Der 40. Deutsche SportpresseBall feiert anlässlich seines besonderen Jubiläums am
5. November ein exklusives „Best of“ der vergangenen 40 Jahre und da darf er nicht fehlen.
Als sich Rea Garvey 2015 nach seinem Auftritt
vom jubelnden SportpresseBall-Publikum verabschiedete, wollte dieses ihn gar nicht mehr
gehen lassen.
„Mit seinen Hits zum Mitsingen, seinem Charisma und der herausragenden Bühnen-Performance zählte der Live-Act 2015 zu einem
der musikalischen Highlights der vergangenen
40 Jahre“, unterstreicht Ball-Organisator Jörg
Müller, „deshalb stand ein erneuter Auftritt von
Rea Garvey ganz oben auf meinem Wunschzettel.“ Umso mehr freuen wir uns, dass der
gebürtige Ire zum Jubiläums-Ball noch einmal
zurückkehrt! Der musikalische Stargast beim
40. Deutschen SportpresseBall am 5. November in der Alten Oper heißt Rea Garvey!
Wer erinnert sich nicht an den Hit „Supergirl“ aus
dem Jahr 2000, der die Band Reamonn schlagartig bekannt machte? Seit 2011 ist der Frontmann allein unterwegs – und wie! Ob „Can’t
Stand the Silence“, „Colour Me In“, „Wild Love”
“Can’t say No” oder “Is it Love?” – Rea Garvey
produziert seit einem Jahrzehnt Charterfolg um

Char ter folg.
Alle fünf SoloAlben konnten sich auf Anhieb in den deutschen
Top-Seven platzieren, für „Can’t Stand the
Silence“ und „Pride“ gab es Platin, „Prisma“ und
„Neon“ sind Gold-dekoriert. Zuletzt erschien
„Hy Brasil“.
Parallel zum musikalischen Schaffen erlangte
Rea Garvey als „The Voice of Germany“-Juror
große Popularität. Mit seiner Begeisterung für
junge Musiktalente prägte er die renommierte
Casting-Show und wird auch in diesem Herbst
als einer der „The Voice“-Coaches zu sehen
sein.
Wir freuen uns sehr, unseren Gästen am 5. November einen großartigen Rockstar zu präsentieren, wenn Rea Garvey auf der Bühne im
Großen Saal seine größten Hits performt.

Der Flaneur

Entertainment
de luxe!
Unser Jubiläumsball „40 Bälle für Frankfurt. Einzigartig in Deutschland.“ glänzt in diesem Jahr
mit einer musikalischen Vielfalt, bei der kein
Wunsch offenbleibt! Das Jubiläums-Motto wird
sich dabei wie ein roter „Best of“-Faden durch
den Abend ziehen und bereits in der bildgewaltigen Eröffnungsshow, präsentiert von der
Sportstadt Frankfurt, kreativ widerspiegeln,
wenn prägende Show-Elemente aus 40 Jahren
in neuem Gewand zur Geltung kommen. Es folgen virtuos begleitete Tanzrunden im Großen
Saal und mit dem Auftritt von Rea Garvey ein
echter Stargast-Mitternachtskracher.
Parallel zum Programm im Großen Saal erwarten
die Flaniergäste wieder fantastische Livebands
und hochkarätige Solo-Künstler, die die Alte
Oper mit verschiedenen Musikstilen, bekannten
Klassikern und neuen Hits melodiös fluten werden. Auf allen Ebenen dieses wunderschönen
Konzerthauses sorgen zudem zahlreiche Aktionen unserer Partner für abwechslungsreiche Unterhaltung und
verführen zum Mitmachen,

Ve rweilen
und Genießen, bis sich die Türen zum Großen Saal öffnen
und alle Gäste bei Rea Garvey mittanzen, mitsingen und mitfeiern dürfen.
Ein Wiedersehen – ebenfalls mit Best of-Charakter – wird es zudem in der Clublounge mit
der BigCityBeats WORLD CLUB DOME – Black
Tie Edition geben! Seit jeher ist die Clublounge
in der Ebene 5 zu später Stunde ein gefragter
Treffpunkt. 2019 transformierte die BigCityBeats WORLD CLUB DOME BlackTie-Edition
diesen Hotspot aller Dance-Fans zusätzlich in
eine neue Dimension. Auch in diesem Jahr wird
das Line Up so spektakulär sein wie im VIP-Bereich des WORLD CLUB DOMES im Frankfurter
Stadion, wenn unter der Regie von Ibiza DJLegende „Paul Lomax“ internationale Top LiveActs coole House Sounds mit bekannten Classics verschmelzen und neu interpretieren.

Neues Partnerhotel
Steigenberger Icon Frankfurter Hof

Grandhotel der Extraklasse
Tradition trifft Moderne, Service trifft Lebensart: Im
Steigenberger Icon Frankfurter Hof werden klassische
Grandhotel-Traditionen erfrischend neu umgesetzt.
„Wir freuen uns sehr, dass eines der faszinierendsten
Hotels Deutschlands das neue Partnerhotel des Deutschen SportpresseBalls ist“, sagt Ball-Organisator Jörg
Müller. „Unsere Gäste legen großen Wert auf zuvorkommenden, erstklassigen Service. Die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter im Frankfurter Hof leben den 5-SterneService mit Leidenschaft.“
In ausgesuchtem Premium-Ambiente werden nicht nur
die Ehrengäste logieren. Im Rahmen der Kooperation
mit dem neuen Ball-Premiumpartner war das
Haus auch Gastgeber für die große Ball-Pressekonferenz. Das Hotel steuert darüber hinaus einen hochwertigen Tombolapreis bei.
„Für unser Hotel Steigenberger Icon Frankfurter Hof ist es eine besondere Ehre, die
nationalen und internationalen Gäste des
Deutschen SportpresseBalls in der Sportstadt
Frankfurt am Main begrüßen zu dürfen. Der Deutsche SportpresseBall ist eines der wichtigsten gesellschaftlichen Ereignisse in Deutschland und für die Stadt
Frankfurt von herausragender Bedeutung. Daher ist
es selbstverständlich, dass der Frankfurter Hof dieses
wundervolle Event unterstützt und als Partnerhotel zur

Verfügung steht. Der
Sportpresseball findet
dieses Jahr zum 40. Male
statt – eine große Tradition mit
einer ereignisreichen Geschichte, wofür natürlich auch
unser Haus steht, sodass diese Kooperation hervorragend zusammenpasst“, sagt Hotelmanager Friedrich
von Schönfeldt.
Das renommierte Flaggschiff der Steigenberger Hotel
Group verfügt über 261 moderne, erst kürzlich sanierte Zimmer sowie 42 exklusive Suiten. Das Restaurant
OSCAR‘s hat sich längst zum In-Treff der Stadt Frankfurt entwickelt. Die lockere Atmosphäre sowie
innovative, teils regional inspirierte Kulinarik
locken die Gäste, ebenso wie die Signaturen
vieler Weltstars an den Wänden. Im Sommer
lädt die wohl schönste Terrasse Frankfurts,
die Ehrenhofterrasse, zu genussvollen Stunden mit Blick auf die Frankfurter Skyline ein.
Das The SPA im Frankfurter Hof mit Hamam,
Gentlemen‘s Barber, Spa Suite und Nail Bar
gilt als eine der exklusivsten Adressen für Wohlbefinden und Wellness in Frankfurt. Ein brandneues
und hochmodernes Fitnessstudio sowie großzügige
Tagungsräume und elegante Salons ergänzen das erstklassige Service-Angebot des Grandhotels im Herzen
der Stadt.

Sportler mit Herz 2022

Eintracht Frankfurt
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 HilfsAktionen zu Beginn der Corona-Pandemie und, ganz
aktuell, das Engagement der Eintracht-Familie, um die
Menschen in der Ukraine zu unterstützen.
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 hat, 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.“ 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.
Partner der Ehrung

Ball-Partner
Geflügeltes Unikat
Die Ehrentitel beim Deutschen SportpresseBall
wurden 2014 unter der Dachmarke „PEGASOSPreis“ 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

Seit ihrer Gründung 1710 befindet sich die
Porzellanmanufaktur in Meißen.

Jahr
und
w i r
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.

Komfortabler Fahr-Service
Wir freuen uns sehr, dass B&K Kronberg unsere Gäste beim 40. Deutschen SportpresseBall mit Limousinen und SUVs
der Marke BMW komfortabel zum Ball und später
wieder ins PartnerHotel shutteln wird.
Als Teil der Wellergruppe, die zu
den größten Automobilhandelsgesellschaf ten
Deut schlands

Diego Delano
Campos leitet die B&KFiliale in Kronberg.

zählt, ist B&K in Hessen neben Kronberg auch
in Bad Homburg vertreten. Weitere 23 Filialen
nördlich der Landesgrenze machen B&K zum
größten BMW-Händler Deutschlands. Diego
Delano Campos, Filialleiter von B&K Kronberg,
ist selbst sehr sport-affin. „Das ist sicher auch
ein Grund, warum wir uns im Rhein-Main-Gebiet in verschiedenen Sportarten engagieren“,
erklärt Delano Campos, der sich vor allem als
Eishockey-Fan der Löwen Frankfurt outet und
ergänzt: „Als Gast war ich im letzten Jahr begeistert von der großartigen Atmosphäre beim
Deutschen SportpresseBall. In diesem Jahr
freuen wir uns so sehr, mit dem Shuttle-Service selbst Teil dieser Premium-Veranstaltung
zu sein, dass wir uns spontan entschlossen
haben, noch ein hochwertiges E-Bike als
Tombola-Preis zur Verfügung zu stellen.“

Ball-Partner
Ein Abend voller Genussmomente
Die Gäste des Deutschen SportpresseBalls dürfen sich auf einen Abend voller
Genussmomente freuen: Auf die DinnerGäste wartet wieder ein exquisites Highlight, wenn das renommierte Champagnerhaus Laurent-Perrier seine Kreationen
beim Empfang sowie als glanzvolle Surprise zum Dessert des Candlelight-Dinners
anbietet. Begleitet wird das 3-Gang-Gala-Dinner, das ebenfalls den „Das Beste aus 40 Jahren“-Leitfaden einzigartig

kulinarisch interpretieren
wird, von einer
erlesenen Weinauswahl des Weinguts Prinz von Hessen.
Unsere Flaniergäste begrüßen wir beim
Empfang mit den edlen POMP-Spezialitäten des hessischen Traditionsunternehmens Dr. Höhl’s GmbH & Co. KG. Seine
ausgezeichneten
Apfelweinkreationen,
die Bierspezialitäten der Krombacher
Braugruppe, elegante Prinz von HessenWeine, raffinierte Cocktails und Longdrinks, aber auch vollmundige Kaffeespezialitäten sowie die Delikatessenstände
von Kuffler runden das Genussangebot
auf den Ebenen ab. Zudem öffnet nach
dem offiziellen Programm-Ende im Großen Saal die Champagner-Bar auf Ebene
3. Für alle Tickets gilt: Die exklusive Getränkeauswahl ist bereits im Eintrittspreis
inkludiert.

Redaktionelle Höchstleistung
Es ist jedes Jahr ein besonderer Kraftakt,
den die Redaktion der Frankfurter Neuen
Presse am Ball-Abend stemmt, damit noch
vor Mitternacht 2.500 BallZeitungs-Exemplare gedruckt
und an die Gäste verteilt werden können.
Während die Prominenz über die
Ebenen der Oper
flaniert, herrscht
im Redaktionsbüro auf Ebene
2 Hochbetrieb.
Unermüdlich mischen sich Reporter und Fotografen unter die Gäste,

Tickethotline: 069 942183-10

um Stimmen und Stimmung einzufangen,
parallel bauen die Editoren die Seiten.
Allein 2.000 Fotos müssen dazu
in kürzester Zeit
gesichtet, ausgewählt und betextet werden, um die Highlights des Abends
abzubilden.
Die BallZeitung wird nicht nur am BallAbend verteilt, sie liegt zudem als Sonderbeilage am Montag nach dem Ball der
Frankfurter Neuen Presse inklusive aller
Regionalausgaben sowie der FAZ Rhein
Main bei. Chapeau vor diesem Einsatz unseres langjährigen Medienpartners – und
vor dem Ergebnis!

www.deutscher-sportpresseball.de
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