
Verleihung des Preises „Pro Ehrenamt“ 2003 des Deutschen Sportbundes 
am 11. Februar 2004 in Berlin 

-  Lauda t io  fü r  den  Ba ye r ischen  Rundfunk  -  
 
 
Sie haben sich, lieber Herr Gruber, wie ich höre, kurzzeitig geziert, den Preis „Pro 

Ehrenamt“ entgegenzunehmen. Der gebühre Ihrer „Mannschaft“. Das scheint mir 

richtig und falsch zugleich. 

Denn gerade im Sport gilt doch der Satz: „Wie der Herr, so´s Gescherr“, oder: Auf den 

Team-Geist kommt es an. Von Ihnen weiß ich, dass Sie zeitlebens und begeistert 

Sport treiben: Sie radeln viel, meist um den Chiemsee; Sie bergwandern und trecken; 

Sie steigen im Winter auf die Ski; früher haben Sie auch mal aktiv Handball gespielt. 

Dabei, so geht die Fama, kenne Ihr Ehrgeiz bis heute keine Grenzen. Beim Handball 

hat schon mal Ihre Nase Schaden genommen, beim Skifahren das Knie, als sie es 

Rosi Mittermaier und Christian Neureuther zeigen wollten. 

Skifahren, Bergwandern, Radeln, Handball – das trifft übrigens geradewegs auch 

unsere Anliegen. Mögen noch so viele Couch-Potatoes Borussia Dortmund oder die 

Formel 1 für einen Sport halten, der DSB und seine 26 Millionen Mitglieder halten es 

lieber mit dem aktiven Breitensport. Er ist es, in dem die vielen sozialen Funktionen 

zum Ausdruck kommen, für die wir uns wie Sie als „ARD-Sportintendant“ eine noch 

breitere Darstellung wünschen; vielleicht sogar einmal in einem digitalen öffentlich-

rechtlichen TV-Kanal. 

„Pro Ehrenamt“, das ist eine solche soziale Funktion. Hier kommt nun auch Ihre 

„Mannschaft“ ins Spiel: 

 

- Der Bayerische Rundfunk ist nicht nur offizieller Partner der DSB-Kampagne 

„Sport tut Deutschland gut“. Er tut auch was dafür. 

- Im Fernsehen beschäftigt sich eine eigene Sendereihe ausschließlich mit 

ehrenamtlichen Tätigkeiten: „Bürger aktiv“. 

- Im Internet ist ein eigenes Netzwerk eingerichtet, eine Art „Kontaktbörse“, in 

der ein jeder nach seinem Interesse für seine ehrenamtliche Tätigkeit den 

passenden Verein finden kann. 

- Im Hörfunk widmen nicht nur zentrale Fachredaktionen dem Ehrenamt immer 

wieder Sendungen. Auch Regionalredaktionen greifen das Thema auf; 

„Treffpunkt Schwaben“ zum Beispiel in einem einzigen Jahr allein 40mal. 

 



- Schließlich berichtet der BR immer wieder über einzelne Großprojekte. Eines 

hieß „Miteinander 2000 – Familien stärken“. 

 

Für all dies ehren wir Sie heute, dafür danken wir Ihnen, lieber Herr Gruber, Ihnen 

und Ihrer „Mannschaft“ vom Bayerischen Rundfunk. 

 


