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Vielen Dank, Herr Hempfling, für die Überleitung. 
 
Liebe Sportlerinnen und Sportler, 

sehr geehrter Herr Beck, 

meine sehr geehrten Damen und Herren aus Politik und Verwaltung, 

verehrte Gäste, 

 

herzlich willkommen zum Sportlerempfang des Jahres 2016 hier im Spiegelsaal von Schloss 

Morsbroich. Ich freue mich sehr, neben den Athletinnen und Athleten viele Trainer und 

Betreuer und auch weitere Verantwortliche und ehrenamtlich Tätige aus den Vereinen sowie 

viele Sponsoren, zu dieser Feierstunde begrüßen zu können. 

 

Mit diesem traditionellen Empfang möchte die Stadt Leverkusen wieder die besten 

Leverkusener Sportlerinnen und Sportler würdigen, die im Sportjahr 2016 herausragende 

Leistungen erbracht und große Erfolge gefeiert haben.  

 

Insgesamt lässt sich nach diesem „großen“ Sportjahr 2016 eine positive Bilanz ziehen.  

 

So sicherten sich die Profis von Bayer 04 Leverkusen im Mai mit Platz drei in der 

Abschlusstabelle die direkte Qualifikation für die Champions League – bereits zum dritten 

Mal in Folge. Dass Leverkusener Sport aber nicht nur aus Fußball besteht, dafür waren die 

Olympischen Sommerspiele und vor allem die Paralympics-Wettbewerbe in Rio de Janeiro 

ein eindrucksvoller Beleg.  
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17 Sportlerinnen und Sportler aus Leverkusen nahmen in den Sportarten Leichtathletik, 

Judo, Rudern, Tennis und Fußball an der Olympiade teil. Ich habe mich sehr gefreut, nach 

den Wettbewerben Fußball-Olympiasiegerin Annike Krahn und den Fußball-

Silbermedaillengewinnern Lars Bender und Julian Brandt (die derzeit im Trainingslager sind) 

sowie Ruderer Felix Drahotta – ebenfalls Silber - gratulieren zu können. 

 

Besonders eindrucksvoll fiel die Bilanz bei den Paralympics aus:  

 

Mit insgesamt 15 Medaillen – 6x Gold, 6x Silber und 3x Bronze - kehrten die Athleten der 

Behindertensportabteilung des TSV Bayer 04 Leverkusen in die Heimat zurück. Zahlreiche 

persönliche Bestzeiten, paralympische Rekorde sowie Europa- und Weltrekorde waren 

zudem die Ausbeute spannender Wettbewerbe in Brasilien.  

 

Nicht umsonst wurde in den Medien Leverkusen mehr als einmal als die deutsche Hauptstadt 

des Behindertensports bezeichnet. Eine bessere Werbung kann es nicht geben. 

 

Das erfolgreichste Vereins-Team der Deutschen Mannschaft stellte damit einmal mehr das 

überragende Leistungsniveau des Behindertensports hier in Leverkusen unter Beweis. Eine 

Vielzahl von Ehrungen hat dies untermauert: So wurden die Paralympics-Siegerinnen 

Vanessa Low und Franziska Liebhardt, die heute leider nicht hier sein können, bei der Wahl 

zur deutschen Behindertensportlerin des Jahres auf Rang 1 und 3 gewählt.  

 

Die 4x100 Meter-Staffel, ebenfalls mit Gold dekoriert, wurde zur Mannschaft des Jahres 

gewählt. Toll, dass Doppel-Paralympicssieger Markus Rehm, Johannes Floors, David Behre 

und Felix Streng (nicht sicher) heute abend hier sind und sich wie alle Medaillengewinner ins 

Goldene Buch der Stadt eintragen werden. Ich denke, das Quartett hat einen ganz 

besonderen Applaus verdient! 

 

Zuverlässig auf der Spur des Erfolges wandelten auch wieder die Kick-Boxer um Guido 

Rödel, die bei den Weltmeisterschaften 3 Titel und 2x einen 2. Platz holten. 

 

Aber nicht nur die Arrivierten waren 2016 erfolgreich, auch Leverkusens Nachwuchssportler 

zeigten ihre Klasse.  
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Im vergangenen Jahr waren es etwa beim TSV fast 200 Nachwuchssportler, die bei 

nationalen oder internationalen Wettkämpfen mit dem 5. Platz oder besser abgeschnitten 

haben. Insgesamt wurden 87 Medaillen bei Deutschen Meisterschaften errungen, davon 42 

Goldmedaillen. Auf internationalem Parkett haben Leverkusener Jugendliche und Junioren 

21 Medaillen geholt, darunter 6x Gold. 

 

Erfolge gab es ebenfalls in den nicht-olympischen Disziplinen: Die Cheerleader der TSV 

Bayer 04 Leverkusen, die „Wildcats“, errangen 5 deutsche Meistertitel und einen EM-Titel in 

verschiedenen Altersstufen.  

 

Die „SK Dance Factory“ ist seit Jahren eine feste Größe im Deutschen Show Dance. Drei 

Deutsche Meister-Titel, im Solo der Kinder und Junioren und bei der Formation der 

Jugendliche wurden errungen. Höhepunkt des Jahres war jedoch der Weltmeistertitel.  

 

In der Kategorie „Production“ ließ die Gruppe, bestehend aus 76 Personen im Alter zwischen 

7 und 37 Jahren der Konkurrenz keine Chance. Herzlichen Glückwunsch an Susi Kellers 

und Franziska Rosskamp für diese schöne Leistung!  

 

Ich will aber dem Kamingespräch mit Sebastian Hempfling nicht vorgreifen. Denn wie schon 

in den Vorjahren möchten wir einige Aktive besonders in den Mittelpunkt stellen.  

 

Dazu begrüßt er mit Annike Krahn und Felix Drahotta zwei Leistungsträger, die im 

abgelaufenen Jahr eine bereits außerordentlich erfolgreiche Karriere mit Olympia-Gold bzw. 

Silber gekrönt haben. Und von denen wir natürlich noch ein bisschen mehr erfahren möchten 

über ihren persönlichen Rückblick auf 2016 und ihre Zukunftspläne.  

 

Ergänzt wird das Duo um Kickbox-Legende Guido Rödel, der im zarten Alter von 45 seine 

Weltmeister-Titel Nr. 12 und 13 gewann. Den Kreis der „Altehrwürdigen“ beschließt mit 

Paralympicssieger Heinrich Popow einer der erfolgreichsten Athleten der 

Behindertensportabteilung des TSV der letzten Jahre. 

 

Eine Auswahl für das Kamingespräch zu treffen, fällt immer außerordentlich schwer. Denn 

wir haben in Leverkusen einfach ein „Luxus-Problem“: Wenn so viele Sportlerinnen und 
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Sportler zur Auswahl stehen, die in ihren Bereichen die absolute Weltspitze verkörpern, 

wünschte man sich ein Podium von der Länge eines Weitsprung-Anlaufs. 

 

Nach dem Kamingespräch wird Herr Hempfling die einzelnen Sportlerinnen und Sportler mit 

ihren Erfolgen vorstellen, die ich dann herzlich zum Eintrag ins Goldene Buch zu mir bitte. 

Auch Herr Beck ist wie immer herzlich eingeladen, sich noch mit einem Grußwort von 

Vereinsseite an die Athletinnen und Athleten wenden.  

 

Für die musikalische Begleitung des Abends übrigens sorgen wie immer die dynamischen 

Jungs der „Sportophonics“. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

die Leistungen unserer Leverkusener Spitzensportler, auf die diese Stadt sehr stolz sein 

kann, sind kein Selbstläufer. In erster Linie sind es natürlich ihre ganz persönlichen Erfolge, 

für die viel Selbstdisziplin und Trainingsfleiß notwendig sind. Ohne eine professionelle 

Betreuung und hervorragende Trainingsbedingungen beim TSV Bayer 04, beim RTHC und 

vielen anderen Vereinen ist ein solches Niveau jedoch nicht möglich. 

 

Die Basis dafür bildet der Breitensport mit seiner unverzichtbaren Nachwuchsarbeit. Sie 

wissen, ich selbst bin als Handballer (noch) aktiv und kenne die Bedürfnisse und auch die 

Probleme vieler Vereine, die trotz magerer finanzieller Ausstattung nach wie vor ein breites 

Angebot gewährleisten - vor allem auch dank der vielen ehrenamtlich engagierten 

Vereinsmitglieder. 

 

Glauben Sie mir, ich würde hier gerne mehr Unterstützung anbieten können, doch Sie alle 

kennen die traurige und leider mehr als prekäre Haushaltssituation der Stadt.  

 

Ohne das nach wie vor intensive finanzielle Engagement der Bayer AG und die großzügige 

Hilfe durch weitere starke Partner wäre daher vieles kaum möglich. Mein Dank geht hier 

natürlich an die Sparkasse; aber auch an die EVL und insbesondere an Herrn Ostermann, 

der den Leverkusener Sport genauso großzügig unterstützt, wie dies Lorenz Smidt so viele 

Jahre getan hat und dies übrigens auch immer noch tut. Herzlichen Dank für diesen 

wichtigen Rückhalt. 
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Liebe Sportlerinnen und Sportler, meine sehr geehrten Damen und Herren, 

zu den 2016 erzielten Leistungen und errungenen internationalen Medaillen möchte ich 

Ihnen auch im Namen der Stadt herzlich gratulieren. Bitte geben Sie diese auch an 

diejenigen weiter, die heute nicht zugegen sein können. 

 

Im Fußball heißt es ja: Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Sollten sich im „großen“ Sportjahr 

2016 vielleicht nicht alle Medaillenträume erfüllt haben – die nächsten Saisonhöhepunkte 

2017 stehen schon fast vor der Tür – und damit auch die nächsten Chancen und 

Möglichkeiten. Ich weiß, dass Sie als Profis längst alles auf diese neuen Ziele ausgerichtet 

haben. 

 

Dass Sie diese erreichen – und dass Sie verletzungsfrei bleiben – dafür wünsche ich Ihnen 

alles Gute. Ich weiß, dass wieder viele Leverkusenerinnen und Leverkusener – so wie ich - 

mitfiebern und Ihnen die Daumen drücken werden. 

 

Wie üblich möchte ich Ihnen im Anschluss an den Eintrag ins Goldene Buch auch noch den 

gewohnten „guten Tropfen“ überreichen und freue mich auf anregende Gespräche. 

 

Und ab jetzt übernimmt wieder Herr Hempfling. 

 

Vielen Dank. 
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