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Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Sportlerinnen und Sportler! 

 

Die berühmten Gallier aus den Asterix-Geschichten haben nur vor einem Angst: 

Dass der Himmel ihnen auf den Kopf fallen könnte. Aus gutem Grund kann ihnen 

nichts anderes einen Schrecken einjagen: Sie besitzen das geheime Rezept für den 

Zaubertrank. Damit sind sie ihren Feinden, den Römern, haushoch überlegen. Der 

Zaubertrank macht die Gallier schnell wie der Wind und stark wie Ochsen. In einem 

gewissen Sinne befinden wir uns heute in einem Raum voller unbeugsamer Gallier. 

Das mache ich nicht an der Dickköpfigkeit fest, die die Gallier bei Asterix auszeichnet 

und die manchmal auch den Hammern nachgesagt wird. Es geht mir um etwas 

anderes: Heute ehren wir 96 Hammer Sportlerinnen und Sportler, die im 

vergangenen Jahr herausragende sportliche Leistungen erbracht haben. Alle haben 

ein persönliches Erfolgsrezept, mit dem sie sich gegen die Konkurrenz durchgesetzt 

haben: Dieses Rezept hat sie schneller, stärker und besser als ihre Konkurrenten 

gemacht, sodass sie am Ende verdient auf dem Treppchen standen. Bitte verstehen 

Sie mich nicht falsch: Ich unterstelle niemandem, sich mit geheimen Zaubertränken 

zu Höchstleistungen zu puschen. Ganz im Gegenteil: Die Grundlage des Erfolgs 

stellt bei allen erfolgreichen Sportlern hartes und ausdauerndes Training dar. 

Daneben hat jeder Spitzensportler seine eigenen Tricks und Motivationskünste, mit 

denen er die letzten Prozentpunkte seiner Leistungsfähigkeit ausreizen kann: Diese 

sind die geheimen Zutaten des persönlichen Erfolgsrezeptes.  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren,  

Um ihr Leistungspotenzial voll abrufen zu können, brauchen Sportler Training und 

Wettkämpfe auf Spitzenniveau. Dafür müssen die sportlichen Anlagen und 

Rahmenbedingungen die entsprechenden Voraussetzungen bieten. Die 

Sportlerehrung macht deutlich: Das können wir in Hamm. Natürlich geht immer noch 

mehr. Aber die heutige Ehrung ist ein eindrucksvoller Beleg dafür, dass wir in Hamm 

eine breit aufgestellte Sportlandschaft haben, in der auf den verschiedensten 



Gebieten Spitzenleistungen möglich sind. Beispielhaft darf ich hier die Kanuten und 

Ruderer nennen, die mit Lippe und Kanal in Hamm exzellente Bedingungen haben 

und völlig verdient in diesem Jahr in großer Anzahl ihre Ehrungen für nationale und 

internationale Leistungen erhalten. Ich bin mir sicher, dass das Wassersportzentrum, 

dessen Bau in vollem Gange ist, die sehr guten Bedingungen in Hamm noch einmal 

verbessern wird. Ludger Weeke hat bei der Wasserball-Europameisterschaft in 

Slowenien mit dem deutschen Team den ersten Platz geholt – und trainiert mit 

seinen Wasserballern im Maximare, das im vergangenen Jahr Austragungsort für ein 

Länderspiel mit fantastischer Stimmung war. Timo Hartmann ist Deutscher Meister 

seiner Altersklasse und Vizeweltmeister im Disc-Golf geworden. Dina Kamandi hat 

den ersten Platz bei den Vereins-Europameisterschaften im Taekwando geholt. 

Diese Beispiele und die beeindruckende Zahl von 96 zu ehrenden Sportlerinnen und 

Sportlern am heutigen Abend zeigen: Die Hammer Vereine und Sportstätten sind für 

so ziemlich jede Sportart sehr gut aufgestellt. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

wir hatten im vergangenen Jahr in Hamm eine sportliche Großveranstaltung zu Gast, 

die mit mehreren Tausend Sportlerinnen und Sportlern das öffentliche Leben in 

unserer Stadt eine Woche lang dominiert hat. Ich rede natürlich von der 

gemeinsamen Veranstaltung des Landesturnfestes und der Landesspiele Special 

Olympics „Hamm.2019“. Ich freue mich sehr darüber, dass wir heute Sportlerinnen 

und Sportler ehren, die bei den Landesspielen Special Olympics durch ihre 

hervorragenden Leistungen auf dem Treppchen gelandet sind. Unter anderem haben 

Sportler der Lebenshilfe Hamm zahlreiche Podestplätze im Tischtennis und Judo 

errungen. Ich will die Leistungen der Athletinnen und Athleten nicht schmälern: Aber 

ich kann mir gut vorstellen, dass ein gewisser Heimvorteil durch die vielen Zuschauer 

und die begeisterte Atmosphäre bei den Wettkämpfen eine Rolle bei ihrem 

erfolgreichen Abschneiden gespielt hat. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Sportlerehrung bietet traditionell den gebührenden Rahmen für die verdiente 

Ehrung der Hammer Spitzensportler. Die Sportler und Verantwortungsträger unter 

Ihnen kennen es: Ohne Sponsoren geht es nicht – das gilt auch heute. Umso mehr 

freut es mich, dass wir mit der Sparkasse Hamm seit Jahr und Tag einen treuen und 



verlässlichen Partner an unserer Seite wissen. Nicht nur bei der Sportlerehrung, 

sondern bei zahlreichen Sportveranstaltungen im ganzen Sport-Jahr steht die 

Sparkasse Hamm den Sportlerinnen und Sportlern unterstützend zur Seite. Dafür 

bedanke ich mich sehr herzlich. Ich wünsche allen Sportlerinnen und Sportlern, dass 

sie auch in Zukunft viele Erfolge feiern können. Ihnen allen wünsche ich eine 

fröhliche Veranstaltung, alles Gute und Gottes Segen. Vielen Dank. 


