
 

Vorstellung	  der	  Athleten	  beim	  SportAward	  
Das	  Team	  Rio	  steht	  in	  den	  Startblöcken!	  
	  
	  
(Ludwigshafen,	  7.	  Oktober	  2104)	  
Im	  Rahmen	  der	  SportAward-Verleihung	  der	  Sportregion	  Rhein-Neckar	  
am	  27.	  November	  2014	  wird	  zum	  Abschluss	  des	  Abends	  das	  Team	  Rio	  
Metropolregion	  Rhein-Neckar	  vorgestellt.	  Im	  stilvollen	  Ambiente	  des	  
Heidelberger	  Schlosses	  werden	  sich	  22	  Athleten,	  die	  die	  
Nominierungskriterien	  erfüllt	  haben,	  den	  rund	  300	  eingeladenen	  Gästen	  
präsentieren.	  Umrahmt	  wird	  der	  erste	  öffentliche	  Auftritt	  mit	  einer	  
Darbietung,	  die	  den	  olympischen	  Sport	  mit	  all	  seinen	  Facetten	  zeigt.	  
	  
Eine	  der	  Athletinnen,	  die	  im	  November	  bei	  der	  Award-‐Verleihung	  dabei	  sein	  
wird,	  ist	  die	  Weitspringerin	  Malaika	  Mihambo,	  die	  für	  die	  LG	  Kurpfalz	  startet.	  
Der	  20-‐jährigen	  Oftersheimerin	  gelang	  in	  den	  letzten	  Wettkämpfen	  eine	  
kontinuierliche	  Leistungssteigerung.	  Zuletzt	  errang	  sie	  bei	  der	  Leichtathletik-‐
EM	  in	  Zürich	  mit	  6,65	  Meter	  auf	  den	  vierten	  Platz,	  bei	  gleicher	  Weite	  wie	  die	  
Springerin,	  die	  Bronze	  errang.	  Die	  EM	  war	  der	  erste	  große	  internationale	  
Wettbewerb	  für	  Malaika	  Mihambo,	  die	  2013	  bei	  den	  Juniorinnen-‐
Europameisterschaften	  bereits	  mit	  der	  Goldmedaille	  belohnt	  wurde.	  	  
	  
Malaika	  Mihambo	  studiert	  neben	  ihrer	  sportlichen	  Karriere	  
Politikwissenschaften	  an	  der	  Universität	  Mannheim	  und	  wurde	  jüngst	  mit	  dem	  
Titel	  „Sport-‐Stipendiatin	  des	  Jahres	  2014“	  von	  der	  Deutschen	  Sporthilfe	  
ausgezeichnet,	  der	  gleichzeitig	  eine	  monatliche	  finanzielle	  Förderung	  des	  
Studiums	  bedeutet.	  Wegen	  der	  zusätzlichen	  regionalen	  Förderung	  im	  Team	  
Rio	  kann	  sich	  Malaika	  Mihambo	  auf	  zwei	  Karrieren	  zugleich	  konzentrieren:	  
„Dieses	  Jahr	  läuft	  für	  mich	  wirklich	  außergewöhnlich	  gut.	  Mein	  Studium	  in	  
Mannheim	  kann	  ich	  dank	  des	  einzigartigen	  Stipendiums	  sehr	  gut	  bewältigen	  
und	  durch	  die	  Förderung	  im	  Team	  Rio	  kann	  ich	  mich	  noch	  mehr	  auf	  den	  
Weitsprung	  konzentrieren.	  	  Alles	  in	  allem	  fühle	  ich	  mich	  in	  meiner	  
Heimatregion	  sehr	  wohl	  und	  hoffe,	  dass	  ich	  gestärkt	  durch	  mein	  langjähriges	  
persönliches	  Umfeld	  und	  Trainerteam	  auch	  die	  nächsten	  sportlichen	  
Herausforderungen	  bestehen	  kann	  und	  meinem	  Ziel	  Rio	  2016	  immer	  näher	  
komme.“	  
	  
Frank	  Mantek,	  Sportdirektor	  im	  Team	  Rio	  und	  Bundestrainer	  im	  Verband	  der	  
Deutschen	  Gewichtheber	  (Leimen),	  sieht	  die	  herausragende	  Bedeutung	  des	  
Team	  Rio	  als	  identifikationsstiftenden	  Faktor	  in	  der	  Metropolregion	  Rhein-‐
Neckar:	  „Eine	  solche	  regionale	  Sportförderung	  wie	  das	  Team	  Rio	  ist	  in	  der	  
Gesamtheit	  aller	  Maßnahmen	  und	  Funktionsträger	  einzigartig	  in	  Deutschland.	  
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Alleine	  unsere	  fünf	  Premium-‐Partner	  BASF	  SE,	  Capri-‐Sonne,	  Henkel	  AG	  &	  Co.	  
KGaA,	  Standort	  Heidelberg,	  SAP	  SE	  und	  Sparkasse	  Heidelberg	  stellen	  durch	  ihr	  
starkes	  Bekenntnis	  zur	  Region	  sicher,	  dass	  olympischer	  und	  paralympischer	  
Spitzensport	  in	  Rhein-‐Neckar	  überhaupt	  möglich	  ist	  und	  erfolgreiche	  Athleten	  
wegen	  des	  innerdeutschen	  Wettbewerbs	  nicht	  abwandern.	  In	  der	  
Metropolregion	  Rhein-‐Neckar	  bekommen	  Spitzenathleten	  besondere,	  
zusätzliche	  Förderung,	  vor	  allem	  durch	  frühzeitige	  Unterstützung	  bei	  jungen	  
Talenten.“	  	  
	  
Dafür	  steht	  besonders	  das	  Nachhaltigkeitsteam	  innerhalb	  des	  Förderkonzepts	  
des	  Team	  Rio.	  Hier	  sind	  16	  Nachwuchsathleten	  nominiert,	  die	  durchaus	  
bereits	  in	  Rio	  de	  Janeiro	  dabei	  sein	  können,	  als	  oberstes	  sportliches	  Ziel	  aber	  
die	  Olympischen	  Spiele	  2020	  in	  Tokio	  anpeilen.	  Sie	  kommen	  in	  den	  Genuss	  
einer	  regionalen	  Förderung,	  die	  es	  ihnen	  erlaubt,	  gezielt	  auf	  ihr	  Acht-‐Jahres-‐
Ziel	  hinzuarbeiten.	  Die	  individuellen	  Fördermaßnahmen	  reichen	  von	  
monatlicher	  sozialer	  Grundsicherung,	  dem	  Engagement	  von	  international	  
erfahrenen	  Trainern	  für	  Spezialtrainings	  bis	  zur	  Aufwandsentschädigung	  für	  
gesonderte	  Trainingslager	  oder	  geeignete	  Trainingspartner,	  und	  werden	  für	  
jeden	  einzelnen	  Athleten	  persönlich	  zugeschnitten.	  
	  
Welche	  21	  Athleten	  aus	  insgesamt	  acht	  Sportarten	  außer	  Malaika	  Mihambo	  
den	  Sprung	  in	  das	  Team	  Rio	  geschafft	  haben,	  wird	  am	  Abend	  des	  27.	  
Novembers	  bekannt	  gegeben.	  An	  diesem	  Tag	  geht	  auch	  die	  Team-‐Rio-‐Website	  
unter	  www.team-‐rio-‐mrn.de	  online	  und	  liefert	  in	  Zukunft	  jede	  Menge	  
Interessantes	  aus	  der	  Welt	  des	  olympischen	  Sports	  in	  der	  Metropolregion	  
Rhein-‐Neckar.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Seite	  3	  von	  3	  

 
 

 

INFOKASTEN	  
DAS TEAM RIO DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR… 
 
… unterstützt Athleten aus der MRN ideell und finanziell auf ihrem Weg zu 
den Olympischen und Paralympischen Spielen. 
 
… macht die Athleten als Botschafter der MRN und der Premium-Partner 
bei der bedeutendsten Sportveranstaltung der Welt bekannt. 
 
… vernetzt die Athleten mit sozialen Projekten und Initiativen, weil die 
Athleten der Gesellschaft etwas zurückgeben möchten. 
 
… sichert eine nachhaltige Talententwicklung durch gezielte Unterstützung. 
 
… fördert den Sportstandort Metropolregion Rhein-Neckar. 

 

PROJEKTSETTING 
Initiator 
Konzeption 
Träger 
Steuerung 
Leitung 
Begleitung 
Umsetzung 
 
Premium-Partner 
 
Kooperationspartner 

Sportregion Rhein-Neckar e.V. 
Projektteam „Team Rio“ 
Fördergesellschaft des OSP MRN (FöG) 
Hans-Peter Immel, Henrik Westerberg 
Anja Siegert 
Projektbeirat (Sponsoren, OSP MRN, 
Fachverbände, Sportregion) 
Projektteam aus Mitgliedern des FöG-Präsidiums 
BASF SE, SAP AG, Sparkasse Heidelberg, Henkel 
AG, Deutsche SiSi Werke GmbH, 
Fachverbände, Agenturen und weitere 
Dienstleister 

 

Kontakt 
Team Rio  
Metropolregion Rhein-Neckar 
www.team-rio-mrn.de 
 
Anja Siegert 
projektleitung@team-rio-mrn.de 
Tel. 06221- 43 08 625 

 


