
Gesagt, gehört, notiert 

Timur Oruz, Hockeyweltmeister und Laudator 
„Diese Veranstaltung ist eine ganz besondere Anerkennung für diese beeindruckenden 
Sportlerinnen und Sportler. Die sportliche Leistung ist dabei das Eine, aber die Geschichten 
dahinter berühren mich sehr – ich hatte beim Lesen der Portraits entweder ein Dauergrinsen im 
Gesicht oder Tränen der Rührung in den Augen.“ 

Daniel Fischer, Exxon Mobil 
„Marcel Adam und Exxon Mobil sind beide voller Energie – das verbindet uns.“ 

Axel Holthaus, Lotto Niedersachsen 
„Ich habe früher auch mal Tischtennis gespielt, das aber irgendwann sein gelassen. Aber Lotto 
Niedersachsen hat eine besonders Beziehung zum Tischtennis. 60 Jahre lang haben wir die Ziehung 
6 aus 49 mit Zahlen gemacht, die auf Zelluloidbällen aufgedruckt waren. Inzwischen nutzen wir, 
wie die Sportart Tischtennis auch, Kunststoffbälle.“ 

Uwe Vogt, Aucotec 
„Christophe kennt jeden, und jeder kennt Christophe. Ich habe großen Respekt vor Deiner Leistung 
und vor dem Umgang, den ihr alle auf dem Golfplatz miteinander habt. Der Tag mit Dir hat mir viel 
Freude bereitet. Ich habe sogar ein paar Mal den Ball getroffen, und als wir zusammen E-Cart 
gefahren sind, musste ich mich bei Deinem hohen Tempo manches Mal festhalten.“ 

André Kwiatkowski, Präsident des LandesSportBundes Niedersachsen 
„Die nominierten Athletinnen und Athleten sind großartig, und die Bandbreite ihrer Sportarten ist 
sehr beeindruckend. Hier im GOP ist zudem ein tolles Publikum dabei, das der Gleichwertigkeit 
zwischen Sportlerinnen und Sportler mit und ohne Behinderung größten Respekt zollt. Das ist 
richtig und wichtig! Dass so viele hochrangige Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Sport und 
Wirtschaft anwesend sind, ist eine enorme Wertschätzung für den Behindertensport. Sport hat 
eine starke integrative Wirkung, weckt Begeisterung und formt selbstbewusste Menschen. Diese 
Athletinnen und Athleten müssen sich nicht verstecken. Sie sind in erster Linie Sportlerinnen und 
keine Behinderten.“ 

Daniela Behrens, Niedersächsische Ministerin für Inneres und Sport 
„Diese Gala ist wieder einmal eine solch warmherzige Veranstaltung und eine große Anerkennung 
für die tollen Sportlerinnen und Sportler. Ich fühle mich hier immer sehr wohl! Darüber hinaus 
freue ich mich, dass ich mich nun als Innenministerin unter anderem ausschließlich um den Sport 
in Niedersachsen kümmern darf. Denn der Sport kann noch viel mehr, als er derzeit in Sachen 
Inklusion und Integration leistet. Deshalb müssen wir ihn weiter stärken.“ 

Gerhard Oppermann, Hannoversche Volksbank 
„Tina ist wirklich cool und hat eine bemerkenswerte Geschichte. Wir sind seit 20 Jahren bei dieser 
Wahl und Gala dabei und haben inzwischen eine besondere Verbindung zu dieser 
beeindruckenden Veranstaltung mit begeisternden Sportlerinnen und Sportlern. Dieses Event zu 
unterstützen, ist für uns eine echte Herzensangelegenheit, schon weil das Thema Behinderung 
immer noch nicht vollständig im Alltag der Menschen angekommen ist. Zwar reden wir inzwischen 
viel mehr darüber, und es ist nicht mehr so exotisch, aber es hat lange gedauert, bis wir an diesem 
Punkt angekommen sind.“ 



Karl Finke, Präsident Behinderten-Sportverband Niedersachsen 
„Euer sportlicher Einsatz hat Euch, liebe Kandidatinnen und Kandidaten, beflügelt, sonst wäret Ihr 
heute Abend nicht hier bei unserer festlichen Gala. Ganz besonders begrüßen möchte ich auch 
Rick Hellmann, der zusammen mit Thomas Wandschneider die Weltmeisterschaft im Doppel im 
ParaBadminton gewonnen hat und zum BWF Badminton Pair of the Year ernannt wurde. Letztere 
Ehre ist zuvor noch nie einem deutschen Badminton-Spieler, ob olympisch oder paralympisch, 
zuteil geworden!“ 


