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des Deutschen Olympischen Sportbundes 

am 5. Dezember 2007 in Berlin an  
 

-  Hans-Peter  Seuber t  -  
(Stellv. Ressortleiter Sport beim Darmstädter Echo) 

 

Laudator: Prof. Thomas Olk, BBE 

 

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

 

 

 

Einfache Antworten mag er nicht. Die Geschichte hinter der Geschichte reizt ihn. 

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

Berichterstattung heutzutage meist keinen Platz finden. Und der sich immer weni-

ger Journalisten widmen, weil es bisweilen mühsam ist und langen Atem braucht, 

Strukturen zu durchschauen, um beispielsweise die integrative Wirkung des Sports 

und die soziale Aufgabe von Vereinen nachzuzeichnen. Oder moderne wissen-

schaftliche Trainingsmethoden verständlich darzustellen, sich mit der Finanzierung 

des Breitensports zu befassen und dem Phänomen Ehrenamt nachzuspüren. 

 

Die Rede ist von Hans-Peter Seubert, stellvertretender Ressortleiter der Sport-

redaktion des Darmstädter Echos. Ein Mann, der sich als "manchmal sperrig und 

unbequem" – sogar gegen sich selbst - bezeichnet, der sich aber in seiner journa-

listischen Arbeit mit den sperrigen und unbequemen Themen beschäftigt und die 



so schwungvoll und – um im Bild zu bleiben – bequem aufbereitet, dass Artikel 

zum Beispiel über Sportpolitik und Ehrenamt einem breiten Leserkreis zugänglich 

gemacht werden. 

 

Seubert schreibt für eine große Regionalzeitung mit dem Zentrum Darmstadt, die 

eine Auflage von Hunderttausend erreicht und in Südhessen zwischen Viernheim 

und Langen und zwischen Rhein und Neckar gelesen wird. Dabei meistert Seubert 

den Spagat, über die große Sportpolitik genauso fundiert zu berichten wie über die 

regionalen Ereignisse. 

 

Hans-Peter Seubert kennt die Funktionäre auf Bundesebene und auf Landesebene 

genauso wie die in der Region. Sein Wort, seine Einschätzung haben Gewicht. 

Sein Rat ist gefragt. Dabei wahrt er stets die Distanz, denn für ihn ist kritische Dis-

tanz oberstes Gebot. 

 

Der Regionaljournalist mit den guten Drähten nach oben und nach unten weiß, 

wovon er schreibt. Er ist in einem Sportverein groß geworden, hat als Sieben-

jähriger mit dem Handballspielen begonnen und wurde mit seinem SV Crumstadt 

1974 deutscher Vizemeister im Feldhandball. Hans-Peter Seubert engagierte sich 

aber auch als Helfer, war Jugendtrainer, Schiedsrichter und schließlich als stellver-

tretender Vorsitzender des Vereins für den Sportbetrieb verantwortlich. 

 

Als die Arbeit in der Redaktion immer mehr wurde, konnte Seubert die An-

forderungen des Ehrenamtes zeitlich nicht mehr bewältigen, und er zog sich auch 

deshalb zurück, weil er Interessenkollisionen vermeiden wollte. 

 

Aus dem Macher im Verein wurde der Mittler und Vermittler in den Medien. Wer im 

Einzugsgebiet des Darmstädter Echos anspruchsvolle Hintergrundbericht-

erstattung aus dem Sport lesen will, der sucht nach „hps“, nach Hans-Peter 

Seubert. 

 



Mit seiner Arbeit hat sich Seubert über das Darmstädter Echo hinaus Anerkennung 

und Respekt erworben. Er ist ein positives Beispiel für tiefschürfende, objektive 

Medienberichterstattung. Er ist ein würdiger Preisträger "Pro Ehrenamt" in der Ka-

tegorie Medien. 
 

Herzlichen Glückwunsch! 


