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Gesagt, gehört, notiert
Igor Wandtke, Judoka, Olympia-Bronzemedaillengewinner in Tokio
„Das GOP ist etwas ganz Besonderes, wirklich passend und ein guter Rahmen
für die Veranstaltung des Behinderten-Sportverbands und für die
Sportlerinnen und Sportler, die geehrt werden. Der Behindertensport rückt
nach und nach in den Vordergrund. Er ist natürlich noch lange nicht da, wo
er hingehört, und noch nicht auf der Ebene des Nichtbehinderten-Sports.
Aber in meiner Sportart ist der Para-Sport mit den blinden Judoka schon seit
Jahren bei den Paralympics vertreten. Für Sportler mit einer geistigen
Behinderung gibt es mittlerweile die Special Olympics, die auch schon in
Deutschland ausgetragen wurden und an denen Angelina Salli schon
teilgenommen hat.“
Partner:

Angelina Salli, Judoka, Behindertensportlerin des Jahres 2021
„Der Abend ist so schön und cool! Dass ich gewonnen habe, ist das ITüpfelchen auf der Sahnetorte. Das hätte ich nicht erwartet.“
Daniela Behrens, Sozialministerin Niedersachsen
„Ich habe in der Schule mal Judo gemacht, kann mich aber nur daran
erinnern, dass ich ziemlich viel durch die Gegend geworfen wurde.
Ansonsten schwimme ich ganz gern und bin als Taucherin unterwegs. Aber
eher da, wo es etwas wärmer ist.“
Axel Weiss, ExxonMobil
„Wir sind schon lange mit dem Behindertensport verbunden, schließlich sind
wir aus der BEB hervorgegangen, die schon seit 17 Jahren
Behindertensportler unterstützt und fördert. Wir machen das, weil wir in
Niedersachsen tief verwurzelt sind und gern soziale Verantwortung
übernehmen.“
Belit Onay, Oberbürgermeister der Stadt Hannover
„Die Gala ist in diesem Jahr nach der langen Durststrecke besonders schön.
Es ist für mich erst die zweite oder dritte Veranstaltung dieser
Größenordnung und ich merke, dass ich mich erst wieder daran gewöhnen
muss. Aber das GOP erfüllt die Rahmenbedingungen sehr professionell – ich
fühle mich sehr wohl. Außerdem hat die Gala eine sehr hohe Qualität mit
einer launigen Moderation und rückt die jungen Sportlerinnen und Sportler
in den Vordergrund. Durch die unterschiedlichen Persönlichkeiten ist diese
Veranstaltung immer wieder etwas Besonderes.“
Andreas
Kuhnt, Moderator
Förderer:
„Die Medienpartner sind für die Wahl und Gala ,Behindertensportler*in des
Jahres‘ unglaublich wichtig. Ohne sie wäre die Öffentlichkeit in diesem Jahr
nicht erreicht worden. Vielen Dank für die Unterstützung.“
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Behindertensportler*in des Jahres 2021

Andreas Kuhnt, Moderator
„Die Medienpartner sind für die Wahl und Gala ,Behindertensportler*in des
Jahres‘ unglaublich wichtig. Ohne sie wäre die Öffentlichkeit in diesem Jahr
nicht erreicht worden. Vielen Dank für die Unterstützung.“
Henning Orth, Norddeutscher Rundfunk
„Endlich geht wieder was!“
Reinhard Rawe, Vorstandsvorsitzender LandesSportBund Niedersachsen
„Ich muss betonen, dass die Interviews von Andreas Kuhnt mit den Sportlern
sehr wertschätzend sind – genauso, wie sie es verdienen. Ich freue mich
auch, dass wir durch unsere Bundesstützpunkte diese jungen Sportler
unterstützen können. Schließlich sind wir als LSB dafür da, den Sport und
seine Entwicklung zu fördern. Die Bundesstützpunkte sind die Keimzelle des
Leistungssports.“

Partner:

Maik Taherian, Präsident Basketballverband Niedersachsen
„Die heute bei der Gala präsentierte Sportart 3x3 Rollstuhlbasketball ist
absolut inklusiv und eigentlich ein Event. Ich denke, es wird sich in
Deutschland etablieren, auch weil wir Dank des LSB den ersten olympischen
Court hier in Hannover haben.“
Mirja Henrici, Judo-Trainerin Polizei-Sportverein Hannover
„Ich bin fix und fertig. Wir haben für Angelinas Wahl alles mobilisiert. Es ist
so schön, dass sich die ganze Arbeit gelohnt hat.“
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