
SPORTLERBALL Ein ausverkaufter Saal, eine Reihe an Auszeichnungen sowie ein 

vielfältiges Rahmenprogramm wissen auch in diesem Jahr zu begeistern. 

Von Christian Kattner, 21.04.15, Mitteldeutsche Zeitung 

Die Preisträger der Sportlerehrung wurden Auszeichnungen und warmem Applaus bedacht. Die Musikgruppe 
„Simple Thing“ (links) animierte später viele Gäste, darunter auch Dessau-Roßlaus Oberbürgermeister Peter Kuras 
(rechts unten) zum Tanz im vollen Saal. Foto: Hartmut Bösener  

 

Eine Bühne für alle 

Dessau/MZ – Auf großen Bühnen sind die normalerweise nicht zu sehen. Mit einfachen Mitteln bringen 

sich die Jungs von „Ghettoworkout“ eigentlich in Form, durchaus auch auf dem Kinderspielplatz auf dem 

Hinterhof eines Wohnblocks. Beim vierten Ball des Sports standen sie nun im Fokus und wussten mit 

ihren Übungen an der Reckstange den mit 330 Besuchern vollen Saal des Dessauer Golfparks zu 

begeistern. Und spätestens als sie am Ende ihrer Darbietungen das Buffet eröffnen durften, hatten sie 

die Sympathien auf ihrer Seite. 

„Das Programm war richtig toll, das war einmal etwas anderes“, sagte Ralph Hirsch. Der Dessau-

Roßlauer Sportdirektor war so begeistert, dass er gleich ein Video der kurzen Show bei Facebook 

veröffentlichte. „Es war ein guter Ball“, urteilte Hirsch, „ich finde es vor allem gut, wenn Dessauer 

Sportler und Künstler eingebunden werden.“ Bei der vierten Auflage des Sportlerballs ist das den 

Veranstaltern des Golfparks in Zusammenarbeit mit dem Sportamt und dem Stadtsportbund sehr gut 

gelungen. 



„Es ist sehr schön, dass es uns gelungen ist, den Ball des Sports zu etablieren“, hatte Oberbürgermeister 

Peter Kuras bei der Eröffnungsrede gesagt, „die Resonanz zeigt, dass es eine gelungene Veranstaltung 

ist.“ Ein Großteil der Vereine aus Dessau-Roßlau hatte den Weg in den Golfpark gefunden, teilweise 

sogar mehrere Tische belegt. Der 1. LAC Dessau stellte mit Horst Matzke nicht nur den Ehrenpreisträger 

des Abends, sondern mit mehr als 40 Besuchern die größte Gruppe. Aber auch der SV Dessau 05, der 

Dessau-Roßlauer HV oder die Basketballer des BC Anhalt waren vertreten und fielen teilweise ganz 

besonders auf. So ließ es sich etwa BCA-Spieler und ehemalige Schottland-Student Malte Pohl nicht 

nehmen, in einem schottischen Kilt zu erscheinen. 

„Der Sport ist unglaublich vielfältig in der Stadt“, sagte Peter Kuras, „es ist für jeden etwas dabei.“ Wie 

vielfältig der Sport ist, wurde auch bei der Auszeichnung der Sportler deutlich: Da standen Boxer und 

Ringer neben Keglern, Funktionäre neben Ehrenämtlern. Sie alle haben besondere Dinge geleistet und 

wurden nun dafür ausgezeichnet. Für einen kurzen Moment waren sie auf der Bühne, wo kurz zuvor die 

Jungs von „Ghettoworkout“ ihre Darbietungen gezeigt hatten und am späteren Abend die Dessauer 

Musiker von „Simple Thing“ die Besucher auf die Tanzfläche zogen. (mz) 

 

Auch Akrobatische Einlagen begeistern das Publikum. 

 

Termin gefunden 

Noch am Abend der vierten Auflage des 
Ball des Sports hatten sich die 
Veranstalter vom Dessauer Golfparks und 
Sportdirektor Ralph Hirsch 
zusammengesetzt. 

Nicht um den Abend in seiner vollen 
Länge auszuwerten, sondern einen Blick 
auf das kommende Jahr zu werfen. „Wir 
haben bereits einen neuen Termin 
gefunden“, konnte Ralph Hirsch dann 
auch bereits am Montag vermelden. 

Am 9. April 2015 soll die fünfte Auflage 
steigen. „Ein kleines Jubiläum“, wie der 
Sportdirektor sagt. 


