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Editorial

Besondere Verdienste 2022   Volker Bouffier

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 wiederer-
öffneten Frankfurter Alten Oper stattfand, hieß 
der US-Präsident Ronald Reagan und die halbe 
Welt wartete auf den Hochzeitskuss von Prinz 
Charles und Lady Di. 

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 facetten-
reicher denn je wirft das bedeutendste wieder-
kehrende gesellschaftliche Ereignis in Frank-
furt 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 
des gesellschaftlichen Miteinanders und per-
sönlichen Austauschs in stilvoller Atmosphäre 

Volker Bouffier, Hessens ehemaliger Minis-
terpräsident und langjähriger Schirmherr des 

Deutschen SportpresseBalls, er-
hält den PEGASOS-Preis in 

der Kategorie „Beson-
dere Verdienste um 

unser Land“. Die 
Veranstalter wür-

digen mit der sel-
ten verliehenen 
Auszeichnung 
Persönlichkei-
ten, die sich 
erfolgreich für 
G e m e i nw o h l 
und Demokra-

tie eingesetzt 

eine einzigartige Symbiose mit den Sportjour-
nalisten und dem Publikum. 

Das Jubiläums-Motto für den Ball-Abend am  
5. November 2022 „40 Bälle für Frankfurt. Ein-
zigartig in Deutschland.“ zahlt zudem auf eine 
ganz besondere Verbindung ein: Obwohl der 
Ball längst überregionales Renommee besitzt, 
waren, sind und bleiben die Sportstadt Frank-
furt und die Alte Oper die Heimat des Balls. 
Kaum eine andere deutsche Großstadt blickt 
auf eine ähnlich vielfältige Vereins- und Ver-
bandslandschaft, beheimatet so viele hochka-
rätige, überregionale Sportevents und darf sich 
nicht zuletzt dank der erfolgreichen Eintracht 
sowie der neuen DFB-Akademie als Hauptstadt 
des deutschen Fußballs fühlen. Das Jubiläums-
Motto 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. 

Wir freuen uns auf diesen besonderen Abend, auf 
dieses besondere Jubiläum und auf alle, die wie 
wir das Gefühl haben: Das muss gefeiert werden! 

haben und ein Vorbild für viele sind. Sie heben 
gleichzeitig Bouffiers stets spürbare Wertschät-
zung gegenüber dem Sport als integrativem 
Element unserer Gesellschaft sowie seinen en-
gagierten Einsatz für Hessen, dem er eine kraft-
volle Stimme in der Republik verliehen hat, her-
vor. Unsere Demokratie ist dann stark, wenn sie 
von starken Persönlichkeiten wie Volker Bouffier 
repräsentiert wird. Für sein politisches Lebens-
werk gebührt ihm daher die höchste Anerken-
nung. 2014 wurde der PEGASOS-Preis in der 
Kategorie „Besondere Verdienste um die Bun-
desrepublik Deutschland“ erstmals an den ehe-
maligen Bundesaußenminister Hans-Dietrich 
Genscher als einer der „Väter der Einheit“ ver-
liehen. Volker Bouffier ist somit erst der zweite 
Preisträger in dieser Kategorie.

Liebe Freunde des Deutschen SportpresseBalls,

Kraftvolle Stimme der Demokratie

„40 Bälle für Frankfurt.
Einzigartig in Deutschland.“

Jörg Müller und Sandra Sondermann
metropress 
Organisationsbüro des Deutschen SportpresseBalls

Martina Knief
Vorsitzende des Vereins  
Frankfurter Sportpresse

André Keil  
Präsident des Verbandes 
Deutscher Sportjournalisten



Rea Garvey
Der 40. Deutsche SportpresseBall feiert an-
lässlich seines besonderen Jubiläums am  
5. November ein exklusives „Best of“ der ver-
gangenen 40 Jahre und da darf er nicht fehlen. 
Als sich Rea Garvey 2015 nach seinem Auftritt 
vom jubelnden SportpresseBall-Publikum ver-
abschiedete, wollte dieses ihn gar nicht mehr 
gehen lassen. 

„Mit seinen Hits zum Mitsingen, seinem Cha-
risma und der herausragenden Bühnen-Per-
formance 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 Wunsch-
zettel.“ Umso mehr freuen wir uns, dass der 
gebürtige Ire zum Jubiläums-Ball noch einmal 
zurückkehrt! Der musikalische Stargast beim  
40. Deutschen SportpresseBall am 5. Novem-
ber in der Alten Oper heißt Rea Garvey!

Wer erinnert sich nicht an den Hit „Supergirl“ aus 
dem Jahr 2000, der die Band Reamonn schlag-
artig bekannt machte? Seit 2011 ist der Front-
mann 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 

Charterfolg. 
Alle fünf Solo- 
Alben 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. No-
vember einen großartigen Rockstar zu prä-
sentieren, wenn Rea Garvey auf der Bühne im  
Großen Saal seine größten Hits performt.

Musikalischer Stargast 2022



Unser Jubiläumsball „40 Bälle für Frankfurt. Ein-
zigartig 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 bildge-
waltigen Eröffnungsshow, präsentiert von der 
Sportstadt Frankfurt, kreativ widerspiegeln, 
wenn prägende Show-Elemente aus 40 Jahren 
in neuem Gewand zur Geltung kommen. Es fol-
gen 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 fl uten wer-
den. Auf allen Ebenen dieses wunderschönen 
Konzerthauses sorgen zudem zahlreiche Aktio-

nen unserer Partner für abwechs-
lungsreiche Unter haltung und 

verführen zum Mitmachen, 

Ve r-
we i l e n 
und Genie-
ßen, bis sich die Türen zum Großen Saal öffnen 
und alle Gäste bei Rea Garvey mittanzen, mitsin-
gen und mitfeiern dürfen. 

Ein Wiedersehen – ebenfalls mit Best of-Cha-
rakter – 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 BigCity-
Beats 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-Be-
reich des WORLD CLUB DOMES im Frankfurter 
Stadion, wenn unter der Regie von Ibiza DJ-
Legende „Paul Lomax“ internationale Top Live-
Acts coole House Sounds mit bekannten Clas-
sics verschmelzen und neu interpretieren. 

Entertainment 
de luxe!

Der Flaneur   



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 Deut-
schen SportpresseBalls ist“, sagt Ball-Organisator Jörg 
Müller. „Unsere Gäste legen großen Wert auf zuvorkom-
menden, erstklassigen Service. Die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter im Frankfurter Hof leben den 5-Sterne-
Service 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-Pres-
sekonferenz. Das Hotel steuert darüber hin-
aus einen hochwertigen Tombolapreis bei. 

„Für unser Hotel Steigenberger Icon Frank-
furter Hof ist es eine besondere Ehre, die 
nationalen und internationalen Gäste des 
Deutschen SportpresseBalls in der Sportstadt 
Frankfurt am Main begrüßen zu dürfen. Der Deut-
sche SportpresseBall ist eines der wichtigsten gesell-
schaftlichen 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 hervorra-
gend zusammenpasst“, sagt Hotelmanager Friedrich 
von Schönfeldt.

Das renommierte Flaggschiff der Steigenberger Hotel 
Group verfügt über 261 moderne, erst kürzlich sanier-
te Zimmer sowie 42 exklusive Suiten. Das Restaurant 
OSCAR‘s hat sich längst zum In-Treff der Stadt Frank-

furt 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 Stun-
den 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 Wohl-
befinden und Wellness in Frankfurt. Ein brandneues 
und hochmodernes Fitnessstudio sowie großzügige  
Tagungsräume und elegante Salons ergänzen das erst-
klassige Service-Angebot des Grandhotels im Herzen 
der Stadt.

Grandhotel der Extraklasse

Neues Partnerhotel 
Steigenberger Icon Frankfurter Hof 



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 Ver-
schieben von Grenzen.“ Auch der nationale und interna-
tionale 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 Fernseh-
zuschauer in ganz Deutschland vor dem Bildschirm mit-
fieberten 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 Er-
folg war nur möglich, weil das Team trotzdem gemein-
sam an sich glaubte und jeder für den anderen kämpfte. 
Und auch das wurde in allen Eintracht-Porträts immer 
wieder betont: die klare, unmissverständliche Positio-
nierung 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. 

Martina Knief, Vorsitzende des Vereins Frankfurter 
Sportpresse, ist überzeugt, dass die Ehrung die Ma-
gie dieses Europa League-Triumphs noch einmal an-
gemessen 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 Traditionsver-
eine bezwungen. Die Fans haben die Eintracht getra-
gen.“ 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 zu-
rückgekehrt 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 konse-
quente Auftreten gegen Rassismus - das ist die Eintracht 
nämlich auch. Eintracht Frankfurt hat Zeichen gesetzt 
– wichtige Zeichen für den gesamten deutschen Fuß-
ball.“ Die Veranstalter freuen sich sehr, dass ein Teil der 
Eintracht-Mannschaft am 5. November zum Deutschen 
SportpresseBall kommt, um den PEGASOS-Preis „Sport-
ler mit Herz“, präsentiert von der Fraport AG, persönlich 
in Empfang zu nehmen.

Eintracht Frankfurt

Sportler mit Herz 2022    

Partner der Ehrung



Ball-Partner   

Die Ehrentitel beim Deutschen SportpresseBall 
wurden 2014 unter der Dachmarke „PEGASOS-

Preis“ zusammengeführt und haben 
sich seitdem im deutschen Sport 

als begehrte Auszeichnung eta-
bliert. Für die Gestaltung und 
Fertigung der PEGASOS-Tro-
phäen fanden die Veranstalter 

in der Staatlichen Porzellan-Ma-
nufaktur Meissen GmbH einen re-

nommierten, traditionsreichen Part-
ner. Die Kooperation geht bereits ins neunte 

Wir freuen uns sehr, dass B&K Kronberg un-
sere Gäste beim 40. Deutschen Sportpresse-

Ball mit Limousinen und SUVs 
der Marke BMW komforta-

bel zum Ball und später 
wieder ins Partner-

Hotel shutteln wird. 
Als Teil der Wel-
lergruppe, die zu 
den größten Au-
tomobilhandels-
gesellschaf ten 
Deu t schlands 

Jahr 
u n d 
w i r 
freuen 
uns auf 
eine wei-
terhin ver-
trauensvolle und 
produktive Zusammenarbeit. 

Die elegante Figur aus Meissner Porzellan bil-
det eine Referenz an das geflügelte Pferd aus 
der griechischen Mythologie, das nicht nur als 
Symbol für Weisheit, Kraft und Stärke gilt, son-
dern 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 Ex-
pertise und lange künstlerische Tradition und 
steht mit ihrer edlen, hochwertigen Verarbei-
tung für höchste deutsche Handwerkskunst. Je-
des Stück ist ein Unikat, in reiner Handarbeit in 
den Arbeitsräumen der ältesten Porzellanma-
nufaktur Europas gefertigt. 

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-Ge-
biet 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 be-
geistert von der großartigen Atmosphäre beim 
Deutschen SportpresseBall. In diesem Jahr 
freuen wir uns so sehr, mit dem Shuttle-Ser-
vice 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.“

Geflügeltes Unikat

Komfortabler Fahr-Service

Seit ihrer Gründung 1710 befindet sich die 
Porzellanmanufaktur in Meißen. 

Diego Delano 
Campos leitet die B&K-
Filiale in Kronberg. 



Ball-Partner   

Redaktionelle Höchstleistung

Tickethotline: 069 942183-10       www.deutscher-sportpresseball.de #sportpresseball

Die Gäste des Deutschen Sportpresse-
Balls dürfen sich auf einen Abend voller 
Genussmomente freuen: Auf die Dinner-
Gäste wartet wieder ein exquisites High-
light, wenn das renommierte Champag-
nerhaus Laurent-Perrier seine Kreationen 
beim Empfang sowie als glanzvolle Surpri-
se zum Dessert des Candlelight-Dinners 
anbietet. Begleitet wird das 3-Gang-Ga-
la-Dinner, das ebenfalls den „Das Bes-
te aus 40 Jahren“-Leitfaden einzigartig 

kulinarisch in-
t e r p r e t i e r e n 
wird, von einer 
erlesenen Wein-
auswahl des Wein-
guts Prinz von Hessen.

Unsere Flaniergäste begrüßen wir beim 
Empfang mit den edlen POMP-Speziali-
täten des hessischen Traditionsunterneh-
mens Dr. Höhl’s GmbH & Co. KG. Seine 
ausgezeichneten Apfelweinkreationen, 
die Bierspezialitäten der Krombacher 
Braugruppe, elegante Prinz von Hessen-
Weine, raffinierte Cocktails und Long-
drinks, aber auch vollmundige Kaffeespe-
zialitäten sowie die Delikatessenstände 
von Kuffler runden das Genussangebot 
auf den Ebenen ab. Zudem öffnet nach 
dem offiziellen Programm-Ende im Gro-
ßen Saal die Champagner-Bar auf Ebene 
3. Für alle Tickets gilt: Die exklusive Ge-
tränkeauswahl ist bereits im Eintrittspreis 
inkludiert.

Ein Abend voller Genussmomente

Es ist jedes Jahr ein besonderer Kraftakt, 
den die Redaktion der Frankfurter Neuen  
Presse am Ball-Abend stemmt, damit noch 

vor Mitternacht 2.500 BallZei-
tungs-Exemplare gedruckt 

und an die Gäste ver-
teilt werden können. 

Während die Pro-
minenz über die 
Ebenen der Oper 
flaniert, herrscht 
im Redaktions-
büro auf Ebene 
2 Hochbetrieb. 
Unermüdlich  mi-

schen sich Repor-
ter und Fotogra-

fen unter die Gäste, 

um Stimmen und Stimmung einzufangen, 
parallel bauen die Editoren die Seiten. 

Allein 2.000 Fo-
tos müssen dazu 
in kürzester Zeit 
gesichtet, ausge-
wählt und betex-

tet werden, um die Highlights des Abends 
abzubilden. 

Die BallZeitung wird nicht nur am Ball-
Abend verteilt, sie liegt zudem als Son-
derbeilage am Montag nach dem Ball der 
Frankfurter Neuen Presse inklusive aller 
Regionalausgaben sowie der FAZ Rhein 
Main bei. Chapeau vor diesem Einsatz un-
seres langjährigen Medienpartners – und 
vor dem Ergebnis!

Bildrechte: dpa Picture-Alliance GmbH, Steigenberger Icon Frankfurter Hof, B&K Kronberg und metropress




