
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verleihung des Preises PRO EHRENAMT 2008 (Kategorie Medien) 

des Deutschen Olympischen Sportbundes und der Commerzbank AG 

am 16. Dezember 2008 in Berlin an den 

 

-  Saarländ ischen Rundfunk,  Sport redakt ion -  

(vertreten durch Roman Bonnaire, Sportchef Hörfunk und Fernsehen) 

 

 

 

-  E s  g i l t  d a s  g e s p r o c h e n e  W o r t  -  

 

 

 

Es gibt sie noch: Sportredaktionen, die die Geschichte hinter der Geschichte suchen. 

Jene Aspekte des Sports also, die in der oftmals reduzierten 1:0-Berichterstattung 

heutzutage kaum noch einen Platz finden. Dieser Aufgabe widmen sich immer 

weniger Journalisten, weil es bisweilen mühsam ist und einen langen Atem braucht, 

um hinter Sekunden und Zentimeter zu blicken. Und weil es eine anspruchsvolle 

Aufgabe ist, die gesellschaftliche Kraft des Sports und die soziale Aufgabe von 

Vereinen nachzuzeichnen – oder auch dem Phänomen Ehrenamt nachzuspüren. 

 

Mit der Sportredaktion des Saarländischen Rundfunks (SR) hat die Jury PRO 

EHRENAMT einen seltenen Vertreter der Medien gefunden, auf den diese Beschrei-

bungen zutreffen. „Über den Tellerrand des klassischen Sportbetriebs blicken“, ge-

hört quasi zur Unternehmensphilosophie der Redaktion, die unter Leitung von Ro-

man Bonnaire steht. Ihm überreichen wir heute den Preis, stellvertretend für eine 



eine Redaktion, die angetreten ist, um den Sport in seiner gesamten Vielfalt, Kraft 

und gesellschaftlichen Bedeutung zu erfassen. „Wie der Herr, so´s Gscherr“ heißt es, 

und so gebührt der Preis – natürlich - der gesamten Redaktion – aber eben auch der 

Leitfigur, dem, der die Richtung vorgibt. So wird heute Roman Bonnaire, SR-

Sportchef Hörfunk & Fernsehen und stellvertretender Chefredakteur, den Preis für 

die Sportredaktion entgegennehmen. 

 

Der Landessportverband für das Saarland weiß ein vielstrophiges Lied davon zu sin-

gen, was an medialer Unterstützung für den Sport in seiner Breite und seinen Facet-

ten im Saarland möglich ist: Deutsches Sportabzeichen, „Sterne des Sports“, Pro 

Ehrenamt oder Aktionen wie „Kids in Bewegung“ sind Beispiele für die Bereitschaft 

der Sportredaktion des SR, Themen, Ereignisse und Bedürfnisse des Sports aufzu-

nehmen und für ein breites Publikum in Szene zu setzen. Neben allen Überlegungen 

zu Informationspflicht und Quote finden Themen des Breiten- und Vereinssports ih-

ren Weg wie selbstverständlich in das saarländische Programm. Den Erfolg dieser 

Strategie und die positiven Wechselwirkungen sind deutlich erkennbar: So konnte die 

Anzahl der abgelegten Sportabzeichen im Saarland deutlich gesteigert und Quantität 

sowie Qualität der Vereinsbewerbungen für die Auszeichnung „Sterne des Sports“ 

des DOSB spürbar erhöht werden. 

 

Natürlich findet auch das Ehrenamt selbst seinen Platz in der Berichterstattung: So 

ist beispielsweise das „Vereinsportrait“ zu einem festen Bestandteil des Sendekon-

zepts geworden, dokumentiert so die Vielfalt des Sports im Saarland und verdeutlicht 

die tragende Rolle des Ehrenamts. 

 

Wie schon gesagt: „Wie der Herr, so´s Gscherr“ – und ein Blick auf die Vita von Ro-

man Bonnaire macht deutlich, dass sich Sport wie ein roter Faden durch sein Leben 

zieht, angefangen bei Ausflügen in die saarländische Fußball-E-Jugend bis hin zur 2. 

Bundesliga im Tischtennis – eine Sportart, der er, zumindest in Senioren-Turnieren 

und als Moderator, bis heute treu geblieben ist. Also ein Sportjournalist, der seine 

Vereinswurzeln nicht vergessen und sich den Blick über den Tellerrand von  



Ergebnis-Berichterstattung hinaus bewahrt hat – ein Glücksfall für das Saarland, den 

Sport allgemein und ein Beispiel für andere Redaktionen! 

 

2010 wird Bonnaire, zumindest im SR, den Sport verlassen und sich als Leiter des 

Programmbereichs "Landesprogramm" im Fernsehen neuen Aufgabe zuwenden. Wir 

wünschen ihm und uns, dass die Nachfolger den eingeschlagenen Weg fortsetzen. 

Der Preis PRO EHRENAMT möge an dieser Stelle auch als Ansporn für die Zukunft 

verstanden werden! 

 

Mit der Sportredaktion des SR zeichnet die Jury einen würdigen Preisträger im Be-

reich Medien aus. 

 

Herzlichen Glückwunsch! 


