
40 Bälle für Frankfurt. Einzigartig in Deutschland.

Volker
Bouffier
Sportfreund gibt

sich die Ehre
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Ein Fall für drei: Stadtrat Mike Josef (links) mit
seiner Gattin Chrisovalandou und Peter Fischer.

Erster SportpresseBall als Landesvater und
Schirmherr: Boris Rhein mit Gattin Tanja.

Vielseitiges Paar: Zehnkampf-Europameister
Niklas Kaul und Siebenkämpferin Mareike Rösing.

E
s hat längst Tradition, denn bereits
zum 40. Mal lockt der Deutsche Sport-
presseBall in diesem Jahr Prominente
nicht nur aus der Welt der Bewegung,
sondern auch der Politik, der Wirt-
schaft und des Showbusiness an.

Doch die glamourösen Auftritte der Gäste in
Smoking und glitzernden Roben auf dem roten
Teppich, die Karossen und PS-Boliden, mit
denen sie anrollen, und die kurzen Einblicke in
ihr Leben, die sie kurz vor dem Eintritt in die
Alte Oper bei Interviews noch geben, haben
nichts an Faszination verloren. Schaulustige
werden magisch angezogen, wenn das ehr-
würdige Gebäude in buntem Licht erstrahlt.
Blitzlichtgewitter erhellt die bekannten Ge-
sichter, die viele sonst nur aus dem Fernsehen
kennen. Was Rang und Namen hat, kommt an
diesem Wochenende in Frankfurt zusammen.
Top-Athleten und -Athletinnen nehmen sich
trainingsfrei, um zu genießen, was sie sich mit
harter Arbeit verdient haben. Manche erleben
zum ersten Mal diese besonderen Stunden und
werden sie nicht vergessen, andere sind gerne
Wiederholungstäter. Man trifft sich, vergnügt
sich, freut sich auf die Ehrungen und den mitter-
nächtlichen Musikact mit dem Iren Rea Garvey
und auch schon auf das Wiedersehen 2023.

Hand in Hand: Bundesinnenministerin Nancy
Faeser und ihr Gatte Eyke Grüning.

Olympiastars der
Spiele von München
Stecher, Meyfarth und

Rosendahl werden zu Legenden

SEITE 7

Eintracht
Frankfurt
Ein Team, das die

Herzen berührt

SEITE 3
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Ballgeflüster

Es ist sein allererster SportpresseBall, und er
brachte kräftigen Hunger mit: Kultmoderator
Elton. Früher habe er sich selbst gern und aus-
giebig bewegt, beim Tennis und beim Fußball.
„Heute bin ich eher der Konsolen-Sportler“, gab
der 51-Jährige zu. „Obwohl“, warf er nach kurzer
Denkpause ein, „demnächst wird es wohl wieder
eine Wok-Weltmeisterschaft geben.“ Das sei ja auch
ganz großer Sport.

Ganz großer Sport, den bietet zurzeit auch Fuß-
ball-Bundesligist Eintracht Frankfurt. Am Tag des
Balls gewann das Team mit 2:1 in Augsburg.
Peter Fischer schaute mit seiner Frau Marci
danach gleich gut gelaunt in der Alten Oper
vorbei, schließlich wartete dort die Ehrung des
Europa-League-Siegers als „Sportler mit Herz“.
Am Eingang traf der Vereinspräsident auf den
Frankfurter SportdezernentenMike Josef. „Mit
diesem Peter lasse ich mich gern fotografieren“,
sagte der Stadtrat und SPD-Politiker, der in
Begleitung seiner Frau Chrisovalandou Kotsori-
Josef gekommen war.

Monoskibobfahrerin und Peking-Goldme-
daillengewinnerin Anna-Lena Forster zeigte sich
sehr gespannt auf „viele olympische Gesichter“,
bedauerte aber, dass von den paralympischen Ath-
leten in der Regel eher weniger zu dem glanz-
vollen Ereignis nach Frankfurt kämen. Die 27-Jäh-
rige selbst kam extra aus Südtirol angereist, wo sie
sich auf die Weltmeisterschaften im Januar vor-
bereitet hat.

Premiere trifft auf Tradition
Ein Ball mit neuer Gastgeberin, anderem Schirmherrn und einem Weltstar

W
enn eine Premiere und ei-
ne Tradition zusammen-
kommen, dann sorgt das
für besondere Emotionen
– vor allem, wenn noch
ein runder Geburtstag

mit im Spiel ist. „Eine Champions-League-
Partie von Eintracht Frankfurt ist nichts ge-
gen meine Aufregung heute“, sagte Martina
Knief am Samstagabend bei ihrer Eröff-
nungsrede zum 40.Deutschen Sportpresse-
Ball. Erstmals trat die neue Vorsitzende des
veranstaltenden Vereins Frankfurter Sport-
presse dabei als Gastgeberin und Nachfolge-
rin von Walter Mirwald auf, der die einzigar-
tige Gala in der Alten Oper 28 Mal eingelei-

tet hatte. Der hessische Ministerpräsident
Boris Rhein bezeichnete es als „Ehre“, in sei-
nem neuen Amt die Schirmherrschaft über-
nommen zu haben. Schließlich sei Frank-
furt „die Sport-Hauptstadt Deutschlands“.

Unter dem Motto „40Bälle für Frankfurt.
Einzigartig in Deutschland“ begann der gla-
mouröse Ball im festlich geschmückten gro-
ßen Saal mit einer kurzen Zeitreise. Eine La-
sershow bildete die Höhepunkte der vergan-
genen 40Jahre des Deutschen Sportpresse-
Balls ab. Tony Hadley, einst Sänger der Pop-
Band „Spandau Ballet“, stimmte „Through
the Barricades“ an – begleitet von Marius-
Andrei Balan und Kristina Moshenska, den
Welt- und Europameistern in den latein-

amerikanischen Tänzen. Während dann
deutsche Siege des Sportjahres 2022 über
die große Leinwand flimmerten, sang Had-
ley seinen Welthit „Gold“ – mit ausdrucks-
starker Stimme wie eh und je. „Wir müssen
die goldenen Momente in unserem Leben
schätzen“, betonte der 62 Jahre alte Brite.

Der begehrte PEGASOS-Preis wurde vier-
mal vergeben. Der ehemalige hessische Mi-
nisterpräsident Volker Bouffier erhielt die
Auszeichnung für „Besondere Verdienste
um unser Land“. Jens-Jörg Rieck, der den
Olympiasieg der deutschen Ski-Langläufe-
rinnen Katharina Hennig und Victoria Carl
in Peking im TV emotional kommentiert
hatte, wurde im Bereich „Sportmedien“ aus-

gezeichnet. Als „Legenden des Sports“ wur-
den Heide Ecker-Rosendahl, Ulrike Nasse-
Meyfarth und Renate Stecher geehrt. „Sport-
ler mit Herz“ wurde Eintracht Frankfurt –
wegen der Art und Weise, wie die Mann-
schaft die Fußball-Europa-League gewann:
mit Herz, Leidenschaft und Wille. Und weil
der Verein sich gegen Rassismus und Antise-
mitismus positioniert.

Natürlich gab es für die 2100 Gäste auf
den verschiedenen Ebenen auch wieder jene
Angebote, die diesen Ball so besonders ma-
chen: einen Karikaturisten, einen Dart-
Stand, Tischfußball, einen Poker-Tisch, eine
Beauty-Lounge – und viel Musik, darunter
der Live-Auftritt von Sänger Rea Garvey.

Moderator Gerhard Delling (rechts) auf der Bühne im Interview mit den

Leichtathletik-Europameistern Gina Lückenkemper und Niklas Kaul.

Das Weltmeister-Paar Kristina Moshenska und Marius-Andrei Balan tanzt zum Gesang von Tony Hadley. Sänger Tony Hadley performt sein populäres Lied „Through the Barricades“ voller Inbrunst.

Familienausflug zum SportpresseBall: Jörg Wontorra (rechts), seine Kinder Laura und Marcel

sowie seine Partnerin Lilly Kunzmann (Zweite von links).

Der Geschäftsführer von Wempe an

der Hauptwache, Uwe Beckmann,

präsentiert die Vorspeisen-Aktion.

Prominente Gäste am Tisch des Schirmherrn, Ministerpräsident Boris Rhein, darunter Franziska van Almsick, Fraport-Vorstandsvorsitzender

Dr. Stefan Schulte, Virologe Hendrik Streeck, Schauspielerin Dennenesch Zoudé und Landtagspräsidentin Astrid Wallmann.

Das nennen wir eine reife Leistung.
Wir gratulieren zum 40.Deutschen SportpresseBall.

LOTTO hilft Hessen

www.lotto-hessen.de
lottohessen

Mit mehr als33Mio. €

pro Jahr für die Kultur.



Dieser Reporter
hat’s auf der Pfanne
Es gibt sie, diese Radio- und TV-Reportagen, bei
denen der Sprecher kein Halten mehr kennt.
Bei denen er die Sportlerinnen und Sportler wie
ein Fan anfeuert und damit seine Zuhörer mit-
reißt. Jens-Jörg Rieck ist so ein emotionaler Cha-
rakter. Bei den Olympischen Spielen im Februar
in Peking hat der 59-Jährige das mal wieder ein-
drücklich bewiesen. Für die ARD verfolgte er die
Entscheidung in der Sprintstaffel der Langläufe-
rinnen mit den beiden Deutschen Katharina
Hennig und Victoria Carl. Letztere geriet kurz vor
dem Ziel auf die Überholspur, kämpfte sich an
die Spitze und stürzte als Goldmedaillenge-
winnerin ins Ziel.
Vielleicht waren es die zweistelligen Minusgrade
in den chinesischen Bergen, die Rieck in dieser
Schlussphase zu einer ungewöhnlichen For-
mulierung anregten. „Ja hast du denn die Pfanne
heiß!“, rief „JJ“ der Athletin mehrmals zu. Der
Spruch sollte sich schnell in den sozialen Medien
finden und an das legendäre „Aus dem Hinter-
grund müsste Rahn schießen“ von Herbert Zim-
mermann erinnern. Beim Deutschen Sport-
presseBall 2022 verdient sich der Schöpfer, den
Martina Knief, die Vorsitzende des Vereins Frank-
furter Sportpresse, als Kollegen „alter Schule“
bezeichnet, damit den PEGASOS-Preis in der
Kategorie „Sportmedien“.

Die neue Gastgeberin des SportpresseBalls, Martina Knief (Verein
Frankfurter Sportpresse), mit dem Präsidenten des Verbandes Deut-
scher Sportjournalisten, André Keil (rechts), und TV-Kommentator
Jens-Jörg Rieck, der den PEGASOS-Preis „Sportmedien“ erhielt.

Partner der Ehrung
Sportmedienpreis

Eine besondere Ehre
Volker Bouffier, Jens-Jörg Rieck und
Eintracht Frankfurt erhalten PEGASOS-Preise

I
m Sport geht es um Siege, Medaillen und Rekorde. Bei den
Ehrungen auf dem Deutschen SportpresseBall zählen auch
andere Werte. In mehreren Kategorien werden die sogenann-
ten PEGASOS-Preise verliehen. Die Auszeichnung für den
oder die „Sportler mit Herz“ gibt es bereits seit mehr als 25
Jahren. Gewürdigt werden damit vorbildliches Engagement,

Leidenschaft und Fairness. Die Jury hat sich diesmal dafür ent-
schieden, ein ganzes Team zu nominieren: Europa-League-Sieger

Eintracht Frankfurt hat sich mit seinen Auftritten auf und ne-
ben dem Rasen zahlreiche Sympathien erobert. Deutlich seltener
wurde bislang das für Weisheit, Kraft und Stärke stehende geflü-
gelte Pferd aus der Porzellan-Manufaktur Meissen in der Katego-
rie „Besondere Verdienste um unser Land“ vergeben, das der frü-
here hessische Ministerpräsident Volker Bouffier erhält. ARD-
Reporter Jens-Jörg Rieck darf die Trophäe in der Kategorie
„Sportmedien“ in Empfang nehmen.

Mit Teamgeist und Wille zu Europas Krone
Diese Reise ist besonders und trotz der Krönung noch
nicht zu Ende. Den ganzen Kontinent haben die
Bundesliga-Fußballer von Eintracht Frankfurt auf
ihrem Weg zum Titel in der Europa League mit-
gerissen, und in der vergangenen Woche sind sie auch
noch zum ersten Mal in der Vereinshistorie ins Achtel-
finale der Champions League eingezogen. Barcelona,
Sevilla, Lissabon – die Hessen lassen sich nicht
bremsen. Immer dabei: die wachsende Zahl an treuen
Fans, die der Mannschaft den Rücken stärken. Vor
ihnen entfalteten die Adlerträger enorme Kraft,
setzten sich mit Willensstärke und Leidenschaft
gegen höher eingeschätzte Gegner durch.

„Wir haben die Romantik in den Fußball zurück-
gebracht über das Verschieben von Grenzen“, hat
Eintracht-Vorstandschef Axel Hellmann beim Emp-
fang im Römer nach der magischen Finalnacht von

Spanien gesagt. Beim 5:4-Erfolg im Elfmeterschießen
über die Glasgow Rangers fieberten Millionen
Zuschauer in Deutschland vor den Fernsehern mit.
Die Konkurrenz verneigte sich.

Höhen und Tiefen musste das Team von Trainer
Oliver Glasner zuvor überwinden.Mit mann-
schaftlicher Geschlossenheit wurde das geschafft.

Zudem setzten die SGE-
Vertreter klare Signale
gegen jede Form von Ras-
sismus und Antisemitis-
mus und unterstützen die
Menschen in der Ukraine.
Damit hat sich Eintracht
Frankfurt den Titel
„Sportler mit Herz“ ver-
dient.

Partner der Ehrung
Sportler mit Herz
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Stets ein Ohr für den Sport
Dem Sport stand Volker Bouffier (links) schon
immer nahe. In seiner Jugend spielte der
gebürtige Gießener Basketball, später förderte
der CDU-Politiker die Bewegung als hessischer
Innenminister und danach als Ministerprä-
sident. Den Deutschen SportpresseBall be-
gleitete der heute 70-Jährige über Jahre hinweg
als Schirmherr. Nun wird ihm auf diesem eine
ganz besondere Ehrung zuteil, verliehen von
seinem Nachfolger als Ministerpräsident, Boris
Rhein (CDU).

Der PEGASOS-Preis für „Besondere Ver-
dienste um unser Land“ wurde bislang nur
2014 an den ehemaligen Bundesaußenminister
Hans-Dietrich Genscher als „Vater der Einheit“

vergeben. Bouffier ist erst die zweite Per-
sönlichkeit, die in dieser Kategorie ausge-
zeichnet wurde. Die Veranstalter wollen damit
Menschen hervorheben, die sich erfolgreich
für Gemeinwohl und Demokratie eingesetzt
haben und ein Vorbild für viele sind.

Seinem Bundesland Hessen verlieh Bouffier
eine kraftvolle Stimme, die in der Republik
gehört wurde. Doch auch seine Wertschätzung
für den Sport als integrativem Element in der
Gesellschaft spielt bei der Wahl eine Rolle.

Ende Mai legte der bis dahin dienstälteste
Ministerpräsident im Land sein Amt nieder.
Nun wird sein politisches Lebenswerk auf
spezielle Art gewürdigt.
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Empfang im Steigenberger Icon Frankfurter

Hof: JörgMüller (li.), Manager FlorianWoithe.

Andreas Krautwald, Direktor der SpielbankWiesbaden,mit Gattin Ulrike unddenMarketing-Mitarbeite-

rinnen AlinaWeis (rechts) und RominaDorée.

In jeder Hinsicht vorbildlich: diemehrmalige

Box-Weltmeisterin Regina Halmich.

Scherzkeks: Kultmoderator Elton auf

dem roten Teppich.

Zeitreise im großen
1981 fiel der Startschuss für den Deutschen SportpresseBall. Bei der 40. Auflage durfte daher
Zeitreise nicht fehlen – dargestellt auf der riesigen Leinwand im großen Saal der Alten Oper,
Gerhard Delling gewohnt kurzweilig durch den Abend führte.

Christian Seifert (rechts), ehemaliger Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga, und

Marcel Wontorra starten gemeinsam den Sport-Streamingdienst Dyn.

NeueGeschäftsführerin der Deutschen Fußball

Liga: Donata Hopfen.

Seine Firma brachte die Gäste auf den roten

Teppich: B& K-Chef Diego Délano Campos.

Ballgeflüster

Auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser
bewegt sich gerne. „Ich gehe dreimal pro Woche
laufen“, sagt die SPD-Politikerin, die in ihrem Amt
für den Sport zuständig zeichnet. Fünf Kilometer
lege sie dann jeweils zurück. „Das ist gut. Damit
kann ich mich fit halten und bekomme den Kopf
frei“, so die 52-Jährige.

Bei ihm sei der Sport in den vergangenen Monaten
und Jahren etwas zu kurz gekommen, sagt Vi-
rologe Hendrik Streeck. „Ich muss mal mehr
Sport machen. Früher bin ich gejoggt und habe
mich mit Crossfit fit gehalten“, sagt Streeck und
fügt hinzu, dass er keine Angst vor einer Anste-
ckung mit Corona habe.

„Das ist ein Ritterschlag“, sagt Regina Halmich,
nachdem sie im Juni 2022 in die „International
Boxing Hall of Fame“ aufgenommen wurde. Die
frühere Box-Weltmeisterin ist nicht nur die erste
deutsche, sondern weltweit die fünfte Frau über-
haupt, die einen Platz dort erhalten hat und nun
neben Größen wie Max Schmeling und Mu-
hammad Ali verewigt ist.

Volker Bouffier, von 2010 bis Ende Mai 2022
hessischer Ministerpräsident, besuchte den Ball
nach eigener Schätzung schon 30 Mal. „Die
Pflichten sind weg, die Verbundenheit bleibt“, sagt
er. „Ich habe es immer genossen, aber jetzt freue
ich mich einfach unbeschwert auf den Abend.“

Bald im neuenDisney-Film imKino zu hören, amSams-

tag in der Alten Oper zu sehen: Dennenesch Zoudé.

Zum Start in den Tag gab’s Brötchen und Honig von

der Fraport und frischen Duft von der Eintracht.

Dr. Tillmann Blaschke, Chef der Porzellan-Manufaktur

den PEGASOS vor, das geflügelte Pferd, auf das

Das traditionsreiche Weingut

edle Tropfen bei.

Starker Mann mit gutem Geschmack:

sieger Lars Riedel am Stand

Laurent-Perrier Vice President Thomas Schreiner (links) mit Turn-

Legende Eberhard Gienger.
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Wer in Hessens kleinster Großstadt
wohnen möchte, wohnt bei uns.

Weitere Infos unter bau-hanau.de

Hier haben wir zwar
keine Wohnung,
aber 4.200 andere.



Bernd Wagner (Sport Signage, rechts) mit Ehefrau

Anne Maria und Reporter-Legende Rolf Töpperwien.

Am FFH-Stand: FDP-Politikerin Dr. Marie-Agnes

Strack-Zimmermann mit Ehemann Horst und FFH-

Geschäftsführer Marco Maier mit Gattin Lucie.

Kult-Trainer Dragoslav Stepanovic (links) und Peter

Lemm, Leiter Kommunikation bei Krombacher.

großen Saal
daher eine kurze
Oper, wo Moderator

Hanauer auf dem Ball: Bernd Breiter (World Club Dome,

links) und Dr. Ingo Wiedemeier (Vorstandsvorsitzender

Frankfurter Sparkasse) mit Frau Andrea.

Ganz in Cremeweiß zuGast: Bahnrad-

Olympiasiegerin Kristina Vogel.

Glückwunsch zur Auszeichnung „Sportler mit Herz“: Axel

Hellmann (Eintracht, links) und Stefan Schulte (Fraport).
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Haben sich 2022 getraut: Reck-Olympia-

sieger Fabian Hambüchenmit Gattin Viktoria.

Von links: Birgit Holm (FES GmbH) mit Sohn Steven, Andreas Stracke (Löwen Frankfurt) mit Ehefrau Carina

Walter-Stracke, Oliver Schwebel (Wirtschaftsförderung Frankfurt) mit Ehefrau Julia, Achim Pflüger

(RheinMainMedia) mit Ehefrau Monika, Doris Schüler mit Ehemann Andreas (Bestattungshaus Andreas Schüler)

Frankfurts Wirtschaftsdezernentin

Stephanie Wüst und Stephan Reinfurth.

Ballgeflüster

Rolf Töpperwien, einst ZDF-Sportreporter, verriet
das Datum des ersten SportpresseBalls: „Vor 41
Jahren, am 14. November 1981. Das weiß ich so
genau, weil ich einen Tag später den 9:2-Sieg der
Eintracht über Bremen übertragen durfte.“

Marie-Agnes Strack-Zimmermannmag Bälle.
„Es ist toll, in dieser stressigen Zeit entspannen zu
können“, sagt die Bundespolitikerin. „Nach Tanz
ist mir aber nicht zumute. Ich lasse lieber tanzen.“

„Das Jahr, als der Ball wegen Corona ausgefallen
ist, war scheiße“, sagt der frühere Eintracht-Trainer
Dragoslav Stepanovic. „Ich tanze gern, vor allem
Walzer, freue mich auf den Ball. Aber noch mehr
freue ich mich über den Sieg der Eintracht heute.“

28 Mal warWalter Mirwald als Vorsitzender des
Vereins Frankfurter Sportpresse Gastgeber. Nun
genießt er den Ball als Gast: „Ein neues Gefühl.
Keine Begrüßungsrede halten zu müssen, ohne
Druck, ohne Aufregung, ganz locker von meinem
gewohnten Tischplatz aus alles zu beobachten
und die Daumen zu drücken, dass alles gelingt.“

Das erste Mal auf dem roten Teppich stand Turner
Fabian Hambüchen nach seiner ersten Olympia-
teilnahme 2004. „Das Programm ist Wahnsinn“,
sagt der Wetzlarer. „Aber für mich ist das
Wichtigste, tolle Gespräche zu führen.“

Schauspielerin Jasmin Tabatabai und

Partner Andreas Pietschmann.

Nancy Faeser mit metropress-Gründer Hans-

Jürgen und Geschäftsführer Jörg Müller.

Porzellan-ManufakturMeissen, stellt mit seiner Gattin Cordula

das sich die Preisträger freuen dürfen.

Die Organisatoren: Sandra Sondermann und JörgMüller von

der Agenturmetropress.

Weingut Prinz von Hessen steuerte

Geschmack: Diskus-Olympia-

Stand von The Botanist Islay Dry Gin.

Weil’s um mehr als Geld geht.

Miteinander
Füreinander

Jetzt Jubiläums-Aktionen entdecken!
www.frankfurter-sparkasse.de/200jahre



Leidenschaft: Skifahren
Tony Hadley über sein bewegtes Leben und „Spandau Ballet“

D
er Deutsche SportpresseBall geht in
die 40. Runde, und Tony Hadley,
Sänger der bekannten New-Roman-
tic-Band „Spandau Ballet“, der
jüngst als Member of the Most Ex-
cellent Order of the British Empire

ausgezeichnet wurde, steht seit 40 Jahren auf der
Bühne. Grund genug, um dem 62-Jährigen mal
auf den Zahn zu fühlen. Wir sprachen mit ihm
über Sport,Musik und seine Karriere.

Herr Hadley, Sie treten beim Sport-
presseBall auf: Welches ist Ihre eigene
Lieblingssportart?

Ich liebe Sport. Insbesondere Fußball. Ich bin
Arsenal-Fan, seitdem ich ein Kind war. Aber ich
verfolge auch gern das lokale Rugby-Geschehen.
Und ich mag Skifahren.

Welchen Sport betreiben Sie selbst?

Als Kind habe ich Fußball gespielt, bin ge-
rannt und geschwommen. Heute halte ich mich
mit dem Crosstrainer und auf dem Laufband fit.
Ich war Teil des „Arsenal Celebrity 11 Football
Team“ und habe mit englischen Fußballgrößen
wie David Seaman, Paul Gascoigne und Chris
Waddle auf dem Platz gestanden. Leider musste
ich wegen vorhergehender Verletzungen aufhö-
ren, aber ich trainiere, um meine Fußballkarriere
wieder aufzunehmen (lacht).

Wenn Sie Profisportler hätten werden
können – in welcher Sportart wäre das
gewesen und warum?

Ich wäre gerne Profi-Fußballer bei Arsenal ge-
worden. Das ist der Londoner Verein, in den ich
sozusagen hineingeboren wurde. Aber heute fah-
re ich an der frischen Luft Ski, das ist meine Lei-
denschaft. Profi-Skifahrer – das könnte span-
nend sein.Mich erschreckt so schnell nichts.

Beim SportpresseBall hörten die Gäste
von Ihnen „Through the Barricades“ und
„Gold“´. Was bedeuten Ihnen diese
beiden Songs?

„Barricades“ ist mein absoluter Lieblingssong
von „Spandau Ballet“. Es ist ein Lied über das

Zusammenkommen und ist heute noch genauso
aktuell wie damals, als es geschrieben wurde. Es
geht um Liebe über alle Grenzen hinweg, sei es
Religion, Rasse, Klasse, Geschlecht oder Fähig-
keiten. Das ist eine wichtige Botschaft. „Gold“ ist
zu einer Hymne darüber geworden, niemals an
sich selbst zu zweifeln und immer positiv zu
sein. Das Lied wird im Vereinigten Königreich
häufig in Sportprogrammen und in Stadien ver-
wendet und war die inoffizielle Hymne der
Olympischen Spiele 2012 in London. Ich hatte
das Glück, damals im „Team GB“-Haus „Gold“
zu singen. Es war etwas ganz Besonderes, zusam-
men mit all den fantastischen Sportlern im
Chor zu performen.

Sie stehen seit 40 Jahren auf der Bühne.
Wie hat Sie das verändert? Wie hat die
Musik Ihr Leben beeinflusst?

Ich habe das Glück, diesen Traum zu leben.
Das Geschäft ist hart, aber gleichzeitig auch
wunderbar, und ich liebe es immer noch, ein

Teil davon zu sein. Ich habe in einem Lagerhaus
und in einem Büro gearbeitet, aber dank der
Musik konnte ich um die Welt reisen, erstaunli-
che Orte sehen und wunderbare Menschen tref-
fen, darunter einige meiner musikalischen Hel-
den. Also ja, es ist brillant.

Was hat sich in den 40 Jahren aus Ihrer
Sicht verändert?

Wir haben leider viele große Künstler verlo-
ren, was traurig und tragisch ist, vor allem weil
etliche viel zu jung gestorben sind. Was sich bis
zur Unkenntlichkeit verändert hat, ist die Art
und Weise, wie wir heute Musik hören. Der gan-
ze Prozess des Streamings und das Internet ha-
ben alles verändert. Gott sei Dank interessieren
sich viele junge Leute wieder für Vinyl und kau-
fen Platten, was meiner Meinung nach fantas-
tisch ist.

2015 haben Sie in der Festhalle gespielt,
bei den Lea-Awards. Waren Sie seitdem
noch einmal in Frankfurt?

Bis heute leider nein. Ich war schon oft in
Deutschland. Das Publikum ist stets großartig.
Frankfurt gehört zu den großartigsten deutschen
Städten, und ich freue mich, wieder hier zu sein.

Sie gehen noch in diesem Monat in Ita-
lien auf Tour. Wird man Sie mit „Per-
forming songs from his albums and the
greatest hits of Spandau Ballet“ auch in
Deutschland sehen?

Ich habe vor, mit der fabelhaften TH-Band
nach Deutschland zu kommen. Es steht zur De-
batte, im Frühsommer ausgiebig hier zu touren,
einige Festivals zu besuchen und regionale
Shows zu spielen.

Es war zu lesen, dass Sie nichts gegen
eine Wiedervereinigung von „Spandau
Ballet“ einzuwenden hätten, um auf
Tour zu gehen. Stimmt das?

Ich weiß nicht, woher Sie das haben. Auf je-
den Fall nicht von mir. Es ist einfach nicht wahr.
Leider wird es nie wieder eine Spandau-Reunion
geben. ReaGarvey Am Freitag war der irische Sänger beim Finale von „The Voice“ aktiv,

am Samstag trat er als Stargast beim SportpresseBall auf.

Rettungsanker für kleine Nichtschwimmer
Erlös der Tombola geht an die Franziska van Almsick Stiftung

I
m Wasser fühlt Franziska van Almsick sich
pudelwohl. Ganz Deutschland feierte in
den 1990er- und 2000er-Jahren mit der ke-
cken Ostberlinerin Titel bei Welt- und Eu-
ropameisterschaften sowie olympische Me-
daillen. Doch die heute 44-Jährige weiß,

dass Schwimmen zu können nicht selbstver-
ständlich ist. Und dass das sehr gefährliche Fol-
gen haben kann.

Ertrinken kommt bei Jungen und Mädchen
leider immer wieder vor. In Deutschland soll
der Schwimmunterricht in den Grundschulen
vorbeugen. Doch längst existieren nicht über-
all Möglichkeiten, diesen anzubieten. Ein Drit-
tel der Lehranstalten muss die eigentlich für
die dritten Klassen vorgesehene Pflicht aus
den Stundenplänen streichen. Es fehlt an ge-
nügend geeigneten Becken und ausreichend
ausgebildeten Lehrkräften.

Die Wassersport-
vereine können das
Defizit nicht auf-
fangen: Ihre Kurse
sind schnell ausge-
bucht, wegen Was-

serflächenmangel können sie keine weiteren
anbieten, und es existieren schon Wochen vor
Beginn lange Wartelisten. Zudem können sich
nicht alle Familien die außerschulischen Ange-
bote leisten.

Die Coronavirus-Pandemie hat die Lage
noch verschärft. Ganze Jahrgänge haben we-
gen der dadurch bedingten Lockdowns und
Einschränkungen im Freizeit- und Schulsport
noch keine Brust- oder Kraulzüge gelernt. We-
gen der aktuellen Energiekrise drohen weitere
Bäderschließungen. Andernorts werden die
Temperaturen so weit heruntergedreht, dass
den Kleinsten der Aufenthalt im Wasser nicht
zuzumuten ist.

Schon heute weiß sich die Hälfte der Dritt-
klässler nicht im Wasser zu bewegen und den
Kopf oben zu halten. Franziska van Almsick
will sich damit nicht abfinden. „Schwimmen
zu können, kann Leben retten“, sagt sie. Mit
ihrer Stiftung sammelt sie Mittel für Projekte,
die die Lage bundesweit verbessern sollen.

In mehr als 70 Städten bestehen bereits Ko-
operationen mit Schulen, Ämtern und
Schwimmbadbetreibern. Die Kosten für zu-

sätzliche Assistenten werden übernommen,
die die Pädagogen im Schulschwimmunter-
richt unterstützen. Mehr als 20000 Kinder ha-
ben durch dieses besondere Engagement be-
reits die Grundlagen für einen sicheren Auf-
enthalt im Wasser erworben.

Die Veranstalter des Deutschen Sportpresse-
Balls wollen diese wichtige und vorbildliche
Initiative unterstützen. In der Vergangenheit
haben sie bereits verschiedensten Charity-Or-
ganisationen Spendengelder zukommen las-
sen. Mehr als zwei Millionen Euro sind dabei
bislang zusammengekommen.

In diesem Jahr soll der Erlös der Tombola
mit ihren zahlreichen wertvollen Preisen, da-
runter mehrere Reisen, an die Franziska van
Almsick Stiftung fließen. Jeder Gast, der ein
Los zum Preis von je 30 Euro kauft, hilft dem-
nach dabei, dass mehr Kinder und Mädchen
schwimmen lernen, keine Angst mehr im Was-
ser haben müssen und stattdessen Spaß haben
im kühlen Nass. Und wer weiß: Vielleicht ist
unter denen, die sonst weder im Freistil noch
auf dem Rücken vorankommen würden, sogar
eine neue „Franzi“ dabei. Franziska van Almsick freut sich, dass der Erlös der Tombola in diesem Jahr an ihre Stiftung geht.

Seit 40 Jahren und auch beim SportpresseBall auf

der Bühne: Tony Hadley.
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Er würde den VAR neu gestalten, den Vereinen
eine Challenge einräumen. Aber am Sport-
presseBall würde der Ex-SchiedsrichterMarkus
Merk nichts ändern. „Hier ist alles perfekt.“

Morgen fliegt Fußball-BundestrainerinMartina
Voss-Tecklenburg in die USA. „Würde ich keine
Bälle mögen, wäre ich nicht da“, sagt sie.
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Die Golden Girls

von München
Heide Ecker-Rosendahl, Ulrike Nasse-Meyfarth und
Renate Stecher werden als „Legenden des Sports“ geehrt

S
ie haben die Bilder und Wettbewerbe der Olympi-
schen Spiele von München 1972 mitgeprägt und
Goldmedaillen für Deutschland gewonnen: Weit-
springerin und Läuferin Heide Ecker-Rosendahl,
Hochspringerin Ulrike Nasse-Meyfarth und Sprin-
terin Renate Stecher. 50 Jahre nach dem Großereig-

nis in der bayerischen Hauptstadt und im Jahr der European
Championships an gleicher Stelle, die im Sommer die Erin-
nerungen noch einmal aufleben ließen, wird das Trio beim
40. Deutschen SportpresseBall in der Alten Oper zu Legen-
den gekürt. Die PEGASOS-Trophäen, die den drei Leichtath-
letinnen dabei überreicht werden, stehen für diese ganz spe-
zielle Auszeichnung.

Die Ehrung wird seit 2007 vergeben. Gewürdigt wird da-
mit das Lebenswerk herausragender Persönlichkeiten, die
sich auch engagiert in die Gesellschaft einbringen.

Allen voran Nasse-Meyfarth ist es stets wichtig, dass bei al-
len positiven Erinnerungen an die anfangs so heiteren Spiele
im eigenen Land nicht die zweite, grausame Seite der Olym-
piatage in Vergessenheit gerät: der Überfall, den palästinensi-
sche Terrororganisationen am 5. September auf den Wohnbe-
reich der israelischen Mannschaft verübten und in dessen Fol-
ge es insgesamt 17 Tote geben sollte. Die tragischen Ereignisse
seien nicht von ihrem Erfolg zu trennen, betont Nasse-Mey-
farth. Auch Ecker-Rosendahl und Stecher sind sich ihrer be-
sonderen Verantwortung für den deutschen Sport bewusst.

Die Vielseitige
Ihr Markenzeichen waren Nickelbrille und
Ringelsocken. Heide Rosendahl zog aber nicht
nur deshalb vor ihrem ersten Erfolg bei den
Olympischen Sommerspielen in München große
Aufmerksamkeit auf sich. Fünf Tage lang hatten
die Gastgeber bereits auf eine erste Goldmedaille
für das eigene Land gewartet; die damals 25-Jäh-
rige, die schon 1968 in Mexiko dabei gewesen
war, sollte sie ihnen bescheren. Gleich im ersten
Versuch des Weitsprung-Wettbewerbs flog sie auf
6,78 Meter. Das sollte am Ende mit einem Zenti-
meter Vorsprung die Siegesweite sein. Doch
damit nicht genug: Die vielseitig Begabte
sprintete auch noch als Schlussläuferin mit der
4x100-Meter-Staffel und den Teamkolleginnen
Christiane Krause, Ingrid Mickler-Becker und
Annegret Irrgang zum Triumph samt Weltrekord
von 42,81 Sekunden, wobei sie DDR-Konkur-
rentin Renate Stecher auf der Zielgeraden hinter
sich ließ. Zudem verpasste sie als Silberme-
daillengewinnerin im leichtathletischen Fünf-
kampf, den es damals
noch gab, nur ganz
knapp einen weiteren
Satz auf die oberste
Podeststufe.
Ihr Lachen konnte das
nicht verhindern, die
Geschlagene umarmte
Gewinnerin Mary Peters
aus Großbritannien herz-
lich, obwohl sie selbst die
Favoritin gewesen war.

Die Stakkato-Läuferin
Für Renate Stecher war das Großereignis in
München damals noch kein Heimspiel: Die DDR-
Sportlerin kam als Gegnerin nach Westdeutschland.
Der komplette Triumph im „Klassenkampf“ blieb
der Thüringerin durch die Niederlage der eigenen
4x100-Meter-Staffel versagt. Trotzdem reiste die
flotte Sprinterin mit den Stakkato-Schritten als
Markenzeichen mit zwei Goldmedaillen heim:
Über 100 Meter triumphierte sie in 11,07 Se-
kunden, über 200 in 22,40. Bis heute ist Stecher mit
sechs olympischen Plaketten die erfolgreichste
deutsche Leichtathletin. Die in Süptitz geborene
Sportlerin war 1973 die erste Frau, die die 100
Meter unter handgestoppten elf Sekunden lief. „Das
war schon ein historischer Lauf“, kommentierte
sie später. „Der ging in die Geschichte ein. Dabei
hatten wir schlechtes Wetter.“ 1976 bei den Spielen
in Montreal gewann Stecher Gold mit der DDR-

Sprint-Staffel.
Mit ihrer früheren Kon-
kurrentin Heide Ecker-
Rosendahl verbindet sie
heute Freundschaft. „Ich
habe eine wunderschöne
Zeit als Leistungssport-
lerin erlebt“, erinnert sie
sich. Daraus seien sehr
viele schöne Beziehungen
entstanden, die sie bis
heute pflege. Die Nieder-
lage von damals hat die
ehrgeizige Läuferin aber
nie ganz überwunden.

Die Überfliegerin
Sie war die große Überraschung im Münchner
Olympiastadion: die damals erst 16-jährige Ulrike
Meyfarth. Allein die Teilnahme an den Spielen in
der Heimat war für die noch etwas schüchtern
wirkende Athletin ein Erfolg. Als eine der wenigen
Starterinnen im Hochsprung beherrschte sie schon
den erst vier Jahre zuvor erfundenen Fosbury-Flop.
Mit diesem ging es immer weiter aufwärts, „wie im
Film“ rauschte der Wettkampf vorbei. „Ich stand
quasi neben mir“, sollte die geborene Frankfurterin
später sagen.Meyfarth steigerte ihre persönliche
Bestleistung, die zuvor bei 1,85 Metern gelegen

hatte, zwischenzeitlich um fünf Zenti-
meter. Das bedeutete bereits die Gold-
medaille. Doch einmal im Flow,
machte sie weiter, stellte mit 1,92
Metern noch den damaligen Welt-
rekord ein. Der Tag veränderte ihr
Leben. Zwölf Jahre später und nach
einem längeren Tief konnte sie den
Erfolg wiederholen und in Los Angeles
mit einer Höhe von 2,02 Metern noch
einmal ganz nach oben springen. Es
war der letzte große Wettbewerb ihrer
eindrucksvollen Karriere. Und, wie sie
meint, „eine wirkliche Leistung“.

Jeder Pegasos
wird in reiner
Handarbeit in den
Arbeitsräumen
der ältesten
Porzellanmanu-
faktur Europas
gefertigt.

Ballgeflüster
Bereits zum siebten Mal lässt sich Dressur-
Olympiasiegerin Dorothee Schneider von
Ehemann Jobst Krumhoff beim SportpresseBall
aufs Parkett führen. „Eine tolle Veranstaltung.Weil
sie erstens in Hessen, zweitens in Frankfurt und
drittens in der Alten Oper , so die Pferdesportlerin.

„Für mich ist es einer der schönsten Bälle über-
haupt“, versichert der frühere Zehnkämpfer
Jürgen Hingsen bei seinem 18. Besuch. „Allein
schon wegen der historischen Alten Oper. Die ist
klein, aber fein.Man kann flanieren, dabei die
Geschichte des Ortes spüren.“

Nicht mehr in der Verantwortung zu stehen, freut
auch Heinz-Georg Sundermann, den langjäh-
rigen Geschäftsführer von Lotto Hessen. „Nicht
auf die Bühne zu müssen – herrlich. Ich kann ein-
fach entspannen, alte Freunde treffen.“

Ann Kathrin Linsenhoff, stellvertretende Vor-
sitzende von Unicef Deutschland und Dressur-
Olympiasiegerin von 1988, war wie immer in den
vergangenen 20 Jahren mit der Familie da, diesmal
waren es zehn Leute. „Das Besondere ist, hier mit
so vielen Sportlern zusammen zu kommen. Das
ist wie ein Familientreffen“, sagt die Kronbergerin.

„Ich will viel sitzen, viel reden und ganz wenig
tanzen. Denn dazu bin ich nach dem heutigen
Training zu müde“, erklärt Niklas Kaul, der den
EM-Zehnkampf in München, bei dem er die Gold-
medaille gewann, als den emotionalsten Wett-
kampf seiner Karriere bezeichnet.

Ulrike Nasse-Meyfarth, Renate Stecher und Heide Ecker-Rosendahl bekamen von Bundesministerin Nancy Faeser (re.) beim
40. Deutschen SportpresseBall 2022 den PEGASOS-Preis überreicht.
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Der Achensee liegt rund 50 Kilometer
nord-östlich von Innsbruck am Eingang
zum Naturprak Karwendel. Die Regi-
on ist über den Flughafen Innsbruck, den
Bahnhof Jenbach und via Autobahn und
Bundesstraßen gut zu erreichen.

Achensee Tourismus
Achenseestraße 63
A-6212 Maurach am Achensee
Tel. +43 595300-0
info@achensee.com

- Anzeige -

KONTAKT:

Tirols Sport & Vitalpark Achensee

Paradies für Langläufer und Winterurlauber

Langlaufen, der Ausdauersport, der ein wahres
Wundermittel für Körper, Muskeln und Kreis-
lauf ist, lässt sich in der Region zwischen
Karwendel- und Rofangebirge besonders gut
betreiben. Hier warten fast 220 Kilometer Loipen
mit unterschiedlichsten Schwierigkeitsgraden auf
die Gäste. Und auf der Loipe selbst ist man sein
eigener Herr: Ob man nun engagiert und kraft-
voll durchstartet oder ganz entspannt durch die
glitzernde Winterlandschaft gleitet, entscheidet
man schließlich selbst.

Der Achensee biete alles, was man für den gelun-
genen Langlaufurlaub benötige, so Behle. Perfekte
Loipen für alle Leistungs- und Altersklassen, eine
beeindruckende Natur mit der atemberaubenden
Bergkulisse und zahlreiche Wellness- und Erho-
lungsangebote für die Phasen nach dem Sport. Die
Achensee-Region zählt zu den „Tiroler Langlauf-
spezialisten“, die die höchsten Qualitätsstandards
sicherstellen und das „Loipengütesiegel Tirol“
tragen. Damit die perfekte Spur gelingt, stehen
am Achensee ein ausgeklügeltes Leitsystem mit
Beschilderung, handliche Loipenkarten, ein
interaktiver Tourenplaner mit detailliertem
Streckenverlauf aller Loipen sowie ein Online Wet-
ter- und Loipeninfoservice bereit.

Kurse nicht nur für Einsteiger

In speziellen Langlaufcamps kann man zudem
seine Techniken verbessern und perfektionie-
ren, empfiehlt Jochen Behle. Außerdem gebe es
für Anfänger - auch im fortgeschrittenen Alter -
diverse Kurse, die einen Einstieg in diesen so

gesundheitsfördernden Sport ermöglichen.
Behles Einstufung der Region Achensee als
„Langlauf-Paradies“ ist also gut begründet und
mit den Tipps des Fachmanns (siehe Kasten
rechte Spalte) steht einem unvergesslichen
Loipen-Urlaub nichts entgegen.

Aber nicht nur für Langläufer ist der Achensee ein
Paradies. In der kalten Jahreszeit bekommt die
beeindruckende Kombination aus Berg und See
noch einmal einen ganz besonderen Reiz. Nahe-
zu lautlos betritt in jedem Jahr der Winter die „Na-
turbühne Achensee“ und hüllt sie in ein Kleid, das
tausendfach mit Flocken und Kristallen bestückt
und so schön ist, dass es einem den Atem raubt:
Gibt es ein Urlaubsbühnenbild, das grandioser ist?
Vorhang auf also für denWinter zwischen Berg und
See, der auch dieses Jahr wieder seine schöns-
ten Stücke spielt: Frostig, eisig, watteweiß! Und
voller Erlebnisse, die einzigartig sind. Eine Bühne,
aufderdieUrlaubsgästeebensoZuschauerwieauch
Akteure sein können.

Alpin, Rodeln, Winterwandern

Beeindruckt hat Jochen Behle bei seinem Besuch
am Achensee auch die Vielfalt der Möglichkeiten
außerhalb der Loipen. Denn nicht nur Langläufer,
sondern auch Pistenfüchse kommen am Achen-
see auf ihre Kosten. In „Tirols Sport & Vitalpark“
bieten 53 Pistenkilometern perfekte Bedingungen
für Skifahrer, Carving-Profis und Snowboarder.
Wer es gemächlicher angehen lassen will, kommt
am Achensee ebenfalls auf seine Kosten. Warm
eingepackt stiefelt man auf 150 Kilometern

geräumter Wege durch liebliche Ortschaften und
wildromantische Wälder. Lohnende Ziele stellen
dabei urige Almhütten in den Karwendeltälern dar,
die Besucher mit einer schmackhaften Jause und
wärmenden Getränken willkommen heißen.

Bei geführten Wanderungen mit den Naturpark-
Rangern kann man die einzigartige Flora und
Fauna entdecken oder bei Schneeschuhwanderungen
die unberührte Winterlandschaft besonders inten-
siv erleben. Oder man erklimmt beim Skitouren
gehen die Berge und fährt dann über traumhafte
Hänge durch den noch unverspurten Schnee zu
Tal. Und schließlich gibt es noch das Rodeln auf
mehreren Naturrodelbahnen, von denen manche
auch abends geöffnet sind.

Abtauchen und Auftanken

Gerötete Nasen und Wangen – und Herzen
voller Erlebnisse: Nach einem Tag in der klirrend
kaltenWinterluft ziehtman sich gernewieder in die
Wärme und nach Drinnen zurück. Bei Wellness-
Anwendungen gelingt das besonders gut. Egal, ob
im hoteleigenen Spa oder im Freizeitzentrum Atoll
Achensee: Tirols größter See spielt beim Wellnes-
sen die wohltuendsten Stücke, die der Winter zu
bieten hat. Für Wellness-Fans hat Jochen Behle
übrigens noch einen besonderen Tipp parat:
Zum Abschluss eines aktiven Wintersporttages
eine Massage mit Tiroler Steinöl®, das nur hier in
der Region gewonnen wird. „Das ist eine wahre
Wohltat für Gelenke und Muskulatur“, stellte er
nach einem Selbsttest begeistert fest.

Die berühmte Tiroler Gastlichkeit in familien-
geführten Spitzenhotels ebenso wie in gemütli-
chen Pensionen und eine vielfältige Gastronomie
runden das Wintererlebnis schließlich perfekt ab.

DieRegionAchensee–das
ist nicht nur ein Langlauf-
Paradies, sondern auch
ein Paradies für alle,
die einen unvergesslichen
Winterurlaub genießen
möchten.

Langlauf- und Skitouren-Camps

DieAchensee-Region ist einParadies für Lang-
läufer und Skitourengeher. Für Profis ebenso,
wie für Anfänger.

Wer mit einem Langlauflehrer auf die Loipe
will, bucht in den sieben Langlaufschulen
der Region Achensee einen Kurs oder nimmt
ein paar Stunden Privatunterricht. Spezielle
Camps gibt es zudem für klassische Langläu-
fer vom 13. bis 15. Januar sowie für Skater vom
20. bis 22. Januar 2023.

Auch für Skitourengeher gibt es Camps am
14./15. und am 28./29. Januar sowie am
2./3. Februar 2023.

Kann es einen fachkundigeren „Loipentester“ geben als Langlauf-Legende Jochen Behle?
Wohl kaum. Deshalb dürfte seine Bilanz nach einem ausgiebigen Besuch in Tirol auch fundiert sein.
„Die Region Achensee ist ein wahres Paradies für Langläufer“ meinte der bekannte Wintersportler
und langjährige Erfolgstrainer des deutschen Langlaufteams. „Allein die Tatsache, dass man hier
quasi direkt von der Hoteltür aus in die Loipe einsteigen kann, ist schon ein besonderes Erlebnis“,
so der bekannte Sportler. Aber nicht nur für Langläufer ist die „Naturbühne Achensee“ das perfekte
Winteparadies, in dem ein aktiver Urlaub ebenso möglich ist, wie ganz entspannte Erholung.

achensee_tirol
www.achensee.com

TIPPS VON JOCHEN BEHLE:

1. Bereiten Sie sich auf den Langlauf-
Urlaub mit nordischer Skigymnastik
oder Nordic Walking vor.

2. Im Urlaubsort angekommen, gehen Sie
nicht sofort auf die Loipe. Akklimati-
sieren Sie sich mit einem Spaziergang.
Gehen sie es ruhig an.

3. Anfänger sollten unbedingt einen Lang-
laufkurs besuchen. Nur so erlernt man
von Beginn an die richtige Technik und
kann so diesen Sport zu einem Erlebnis
werden lassen.

4. Lassen Sie sich in einem guten Fach-
beziehungsweise Sportgeschäft hin
sichtlich der Ausrüstung beraten – bei
der Auswahl der Skier, Bekleidung oder
dem richtigen Wachsen.

5. Nutzen Sie die Möglichkeiten, sich im
Urlaub nach dem Langlauf in der
Sauna, im Dampfbad oder bei einer
Massage zu erholen.

6. Halten Sie sich durch das Langlaufen,
egal ob im klassischen oder im Skating-
Stil, fit bis ins hohe Alter und stärken
Sie damit ihr Herz-Kreislauf System.


