


cHAMPION DES JAHRES 2014    h   Du bISt DAbEI

Liebe Sportlerin, lieber Sportler, 

herzlichen Glückwunsch: Du bist dabei!
Im Namen von ROBINSON, der Deutschen Sport- 
hilfe und allen Partnern des Events CHAMPION  
DES JAHRES freuen wir uns, dich und und deine  
Begleitperson vom 23.09. bis 30.09.2014 in die  
schönste Bucht am Roten Meer  – in den ROBINSON  
CLUB SOMA BAY –  in Ägypten einladen zu dürfen.

Du hast hart trainiert, eine lang ersehnte Medail-
le gewonnen oder vielleicht sogar einen Rekord 
aufgestellt und damit das am Anfang für unmög-
lich gehaltene möglich gemacht. Zu dieser Best-
leistung möchten wir dir unseren höchsten Res- 
pekt aussprechen und dir herzlichst gratulieren.  

Ein Jahr. 
Ein ZiEL.
EinE BELOhnUnG. 
Du sehnst dich nach ein wenig Erholung nach einer 
anstrengenden Wettkampfsaison? Dann garan- 
tieren wir dir eine unvergessliche Zeit der Entspan-
nung. Entdecke eine wundervolle Urlaubsoase  
und genieße deine ganz persönliche Zeit für Ge- 
fühle mit deiner Familie und guten Freunden. 
Schalte mal so richtig ab – aktiv, entspannt oder 
am besten beides. 

Als Höhepunkt dieser einwöchigen Eventwoche 
wird in diesem Jahr bereits zum 15. Mal in Folge 
der CHAMPION DES JAHRES gekürt. Das beson-
dere dabei – du selbst entscheidest, welcher 
Sportler diese Auszeichnung bekommen soll. 

aKTiV EnTSPannEn
UnD EnTSPannT 
rELaXEn. 
Eine Wahl von Sportlern für Sportler. Zur Wahl 
stehen alle von der Deutschen Sporthilfe geför-
derten Athleten. Fünf Sportler, die bei der On- 
linewahl die meisten Stimmen erhalten, gehen in 
die Endausscheidung.

Freue dich mit uns auf eine unvergessliche, sport-
lich aktive Eventwoche im Orient.

Dein Gastgeber                                                                                                             
Robinson Club GmbH

Dr. Ingo Burmester Jürgen Schmitz
Geschäftsführer  Bereichsleiter Sport, Events  
 & Kooperationsmanagement



du bist dabei
23.09.2014 – 30.09.2014

CLUB SOMA BAY  .  ÄGYPTEN



Es gibt eine Sportlerwahl durch Journalisten und es gibt eine durch Zuschauer – Leistungssportler beurteilen jedoch 
die Leistungen ihrer Kollegen aus einem anderen blickwinkel. Sie haben ihre eigenen Kriterien und können die erbrach-
ten Leistungen sehr gut einschätzen und ins Verhältnis setzen. Das besondere der Wahl zum cHAMPION DES JAHRES 
ist, dass die Persönlichkeit des Athleten und die Historie seiner Sportkarriere zusätzlich eine große Rolle spielen. Die erste 
Runde der Wahl wird über ein Online-Voting ausgetragen, bei dem von allen von der Deutschen Sporthilfe geförderten 
Athleten die fünf Kandidaten für den cHAMPION DES JAHRES gewählt werden. Als Höhepunkt eines einwöchigen Events 
in jeweils einem anderen RObINSON club wird dann in einem finalen Wahlgang aus diesen fünf nominierten Sportlern 
der cHAMPION DES JAHRES gewählt. Neben der Auszeichnung selbst wird dem Gewinner eine weitere besonderheit 
dieser Wahl zuteil: Er darf sich einen Reisetraum erfüllen. Dabei ist kein Ziel unerreichbar – cHAMPIONS flogen bereits 
nach china und reisten zu den Antillen, wanderten durch die kanadischen Rocky Mountains und zum Mount Everest, 
schwammen mit Delphinen und surften auf bali, erkundeten die weiße Welt Lapplands. WENN LEIDENScHAFt Zu 
ERFOLG uND RESPEKt Zu ANERKENNuNG WIRD. Nur die Phantasie selbst setzt die Grenze. Als weiteres Highlight erhält  
der cHAMPION DES JAHRES einen smart fortwo geschenkt. und alle Sportler, die für die Wahl zum cHAMPION DES JAHRES  
nominiert wurden, bekommen als Anerkennung ein smart e-bike geschenkt, sowie weitere exklusive Leistungen. Die 
Wahl geht in diesem Jahr bereits in ihre 15. Runde. Im RObINSON cLub SOMA bAY in ÄGYPtEN versammeln sich unsere 
Spitzensportler für eine traumhafte Woche. christina Obergföll wird als amtierender cHAMPION bei der cHAMPIONS 
Gala die Laudatio auf ihre/n Nachfolger/in halten. Der cHAMPION DES JAHRES ist eine Zeit der Regeneration und 
Inspiration, Zeit für neue Freundschaften, Zeit für Gefühle, gemeinsame Visionen und einen guten Austausch mit 
Gleichgesinnten. SEI DAbEI.
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cHAMPION DES JAHRES 2014    h   Du bISt DAbEI

Liebe Sportlerin, lieber Sportler, 

wir freuen uns sehr, dich gemeinsam mit unseren 
Partnern zum CHAMPION DES JAHRES einladen 
zu dürfen. 

Mit dieser Einladung sagen wir „Danke!“ für die 
von dir erbrachte Höchstleistung, für deinen Eifer,  
deinen Willen und für die zahlreichen emotio-
nalen, begeisternden Momente, die du uns be-
schert hast. Nochmals herzlichen Glückwunsch 
zu deinen herausragenden Erfolgen, durch die 
du dir diese einzigartige Urlaubswoche mehr als 
verdient hast!

Wir freuen uns darauf, mit dir eine Woche vom 
23.09 bis 30.09.2014 im ROBINSON CLUB SOMA  
BAY in Ägypten zu verbringen.

Dort werden in diesem Jahr wieder die erfolg-
reichsten Sportler aus den unterschiedlichsten 
Sportarten und Disziplinen aufeinander treffen, 
um gemeinsam das Sportjahr 2014 abzurunden, 
sich zu erholen, gemeinsam eine tolle Zeit zu  
haben und sich für weitere großartige Erfolge 
in der nächsten Saison zu motivieren.

Du lebst die Leidenschaft für den Sport, die 
uns alle miteinander verbindet, ganz nach den 
Sporthilfe-Prinzipien

Leistung. 
FairpLay. 
Miteinander.
Wir wünschen dir, deiner Begleitung oder Familie 
schon jetzt unvergessliche Tage und freuen uns 
auf ein Wiedersehen mit dir beim CHAMPION 
DES JAHRES 2014.

Deine
Stiftung Deutsche Sporthilfe

Dr. Michael Ilgner Jörg Adami
Vorsitzender des Vorstands  Mitglied des Vorstands
Stiftung Deutsche Sporthilfe Stiftung Deutsche Sporthilfe



respekt
und
anerkennung



sommer- 
trifft 
auf 
wintersport
Die Woche zum cHAMPION DES JAHRES ist an allererster Stelle ein begegnungsort für die 
Sportler und Sportarten, die sich aufgrund der jahreszeitlichen Schwerpunkte sonst nicht be-
gegnen würden.

Die Woche im RObINSON cLub SOMA bAY ist aber auch eine Zeit der Regeneration und Ins-
piration, Zeit für neue Freundschaften, Zeit für Gefühle, gemeinsame Visionen und Zeit für einen 
blick zurück auf ein ereignisreiches Sportjahr .

cHAMPION DES JAHRES 2014    h   MEDAILLEN SIND VORAuSSEtZuNG
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Christina Obergföll
cHAMPION DES JAHRES 2013

Gerd Schönfelder
cHAMPION DES JAHRES 2012

Max Hoff
cHAMPION DES JAHRES 201 1

André Lange
cHAMPION DES JAHRES 2010

Steffi Nerius
cHAMPION DES JAHRES 2009

Jan Frodeno
cHAMPION DES JAHRES 2008

Franka Dietzsch
cHAMPION DES JAHRES 2007

Michael Greis
cHAMPION DES JAHRES 2006

Mark Warnecke
cHAMPION DES JAHRES 2005

Kathrin Boron
cHAMPION DES JAHRES 2004

Alexander Leipold
cHAMPION DES JAHRES 2003

Claudia Pechstein
cHAMPION DES JAHRES 2002

Andreas Dittmer
cHAMPION DES JAHRES 2001

Birgit Fischer
cHAMPION DES JAHRES 2000

  im kreis 
 der 
besten



Gerd Schönfelder
CHAMPION DES JAHRES 2012

Was für eine Karriere. Was für ein großartiger Sport- 
ler.  Mit 16 Gold- und insgesamt 22 Medaillen, ge- 
wonnen bei den alpinen Skiwettbewerben der  
Paralympics zwischen 1992 und 2010, ist Gerd  
Schönfelder der erfolgreichste deutsche Sportler  
bei Winterspielen der Behinderten. „Schöni“ ist  
vierfacher Träger des Silbernen Lorbeerblatts (1998,  
2002, 2006 und 2010) und wurde dreimal zum Be- 
hindertensportler des Jahres (2006, 2010, 2011) 
gewählt. 2011 wurde er Weltbehindertensportler 
des Internationalen Paralympischen Komitees IPC.  
„Ich wusste nicht wirklich was da in mir ablief, als 
Max Hoff nach kurzem Verwirrspiel meinen Namen 
nannte.  Je länger ich an diesen Augenblick zurück-
denke, umso ungaublicher wird es für mich. Aber die 
riesige Freude als erster Paralympicsportler diese  
Ehrung zu erfahren, hält wahrscheinlich ewig an.“ 
Gerd Schönfelder

chriStina OberGföll
CHAMPION DES JAHRES 2013

2013 war ihr Jahr! Die dreifache Diamond League 
Gesamtsiegern (2010, 2011, 2013) Christina Ober- 
gföll holte sich ihre lang ersehnte Goldmedaille 
im Speerwerfen. Fünf Silber- und eine Bronzeme-
daille bei Olympischen Spielen, Welt- und Europa- 
meisterschaften dokumentierten zwar bereits eine  
großartige sportliche Karriere, aber bei den Leicht-
athletik-Weltmeisterschaften 2013 in Moskau ge-
lang Obergföll endlich der ganz große Wurf. Dem 
Titelgewinn folgte die Wahl zum „CHAMPION DES 
JAHRES“ und zur „Sportlerin des Jahres“.
„Nach dem Weltmeister-titel und meiner Hochzeit 
war diese wundervolle Auszeichnung zum  cHAMPION  
DES JAHRES der dritte sehr emotionale Moment in-
nerhalb weniger Wochen. Es ist eine Riesenehre für 
mich diesen titel zu tragen, denn alle Nominierten 
haben in ihrer Sportart ganz Großes erreicht.“ 
Christina Obergföll
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andré lanGe
CHAMPION DES JAHRES 2010

Bei den Olympischen Winterspielen 2002 in Salt Lake  
City gewann er sein erstes Gold im Viererbob. Vier 
Jahre später wiederholte er diesen Erfolg bei den 
Olympischen Winterspielen 2006 in Turin und ge-
wann außerdem Gold im Zweierbob. André Lange  
siegte jeweils achtmal bei Welt- und Europameister- 
schaften. Mit dem Gewinn der Goldmedaille in 
Whistler Mountain errang André Lange einen histo-
rischen Sieg – er ist der erste Bobfahrer, der viermal  
Olympia-Gold gewinnen konnte. 2010 wurde er 
zum CHAMPION DES JAHRES gewählt. 
„Für mich war die Wahl zum cHAMPION DES JAHRES  
etwas ganz besonderes. Zum Kreis der cHAMPIONS  
zu gehören war für mich am Ende meiner sport-
lichen Karriere wie ein Ritterschlag. Ich bin sehr stolz 
auf diesen titel und werde ihn in Ehren halten.“ 
André Lange

Max hOff
CHAMPION DES JAHRES 2011

Die Karriere begann 2004 im Wildwasser-Rennsport,  
bevor Max Hoff mit den Titeln als Europa- und Welt- 
meister in den Kanurennsport wechselte. Bereits 
2008 wurde er Fünfter bei den Olympischen Spielen  
in Peking in K1 über 1.000 m. Nach dem Gewinn der  
Europameisterschaft und Weltmeisterschaft 2009  
wiederholte er 2010 seine Erfolge und gewann darüber  
hinaus den Gesamtweltcup. 2011 triumphierte er als  
Doppelweltmeister in K4 über 1.000 m und K5 über 
5.000 m. Bei den Olympischen Spielen in London 2012  
gewann er Bronze in K1 über 1.000 m und wurde Euro- 
pameister über diese Strecke. 
„Zweimal war ich bereits nominiert und beim dritten  
Anlauf hat es endlich geklappt. Es ist eine Wahn- 
sinnsehre, ein traum von mir, cHAMPION zu werden.  
Der titel ist fast mehr wert als ein Weltmeistertitel, 
weil er von den Sportlern kommt.“ Max Hoff



Steffi neriuS
CHAMPION DES JAHRES 2009

Speerwerferin Steffi Nerius hat einen Lebenstraum 
verwirklicht. Mit ihrer Goldmedaille sorgte sie 2009 
für einen Höhepunkt bei der Leichtathletik-WM in 
Berlin. Sie nahm an drei Olympischen Spielen teil 
und gewann 2004 die Silbermedaille in Athen. 
Der Titel CHAMPION DES JAHRES 2009 als Aner-
kennung und Respekt ist der verdiente Abschluss 
einer großen Karriere. 
„Es ist für jeden Sportler die größte Auszeichnung 
von seinen eigenen Kollegen zum cHAMPION ge-
wählt zu werden. Für dieses Vertrauen und diese 
Ehre möchte ich mich bei allen Wählern bedanken 
und werde versuchen, immer ein Vorbild zu sein…“ 
Steffi Nerius

Jan frOdenO
CHAMPION DES JAHRES 2008

Begleitet von stehenden Ovationen wurde der damals  
27-jährige Triathlet zum CHAMPION DES JAHRES  
2008 gekürt. Der Triathlon Goldmedaillengewinner  
von Peking begann mit 15 Jahren seine Karriere als 
Schwimmer. Im Jahr 2000 entwickelte der begeister- 
te, in Kapstadt aufgewachsene Wellenreiter, seine 
Leidenschaft für den Triathlon. Erste Erfolge erzielte  
„Frodo“ 2004 in der U23-Nationalmannschaft mit  
dem Gewinn der WM Silbermedaille. 
„Nach meinem Olympiasieg in Peking war die Wahl  
zum cHAMPION DES JAHRES ein weiterer Höhe-
punkt meiner sportlichen Karriere. Dass ich von 
der deutschen Sportelite zum cHAMPION DES 
JAHRES gewählt wurde, macht mich sehr stolz. Ich 
freue mich auf den Augenblick, wenn ich bei meiner 
Laudatio sagen kann: Der cHAMPION DES JAHRES 2009 
ist ...“ Jan Frodeno



franKa dietZSch
CHAMPION DES JAHRES 2007

Schon ihr erster Wurf bei der WM 2007 in Osaka 
flog auf 66,61 Meter und sicherte Franka Dietzsch 
die Goldmedaille. Zum dritten Mal nach 1999 und 
2005 war Franka Dietzsch Weltmeisterin im Diskus-
werfen – trotz einer lädierten Achillessehne. Das Er-
gebnis der Wahl unter Deutschlands Spitzensport-
lern war eindeutig und Michael Greis machte es  
in seiner Laudatio kurz: „CHAMPION DES JAHRES  
2007... Franka Dietzsch!“ 
„Die Wahl zum cHAMPION DES JAHRES war für mich  
die Krönung des Jahres 2007. Die Auszeichnung be- 
deutet mir sehr viel, denn meine Sportkollegen vor  
Ort durften aus fünf absoluten top-Sportlern ihren  
cHAMPION wählen. Die Konkurrenz war sehr groß 
und dennoch hatte ich das große Glück, dass die 
Wahl auf mich fiel.“ Franka Dietzsch

Michael GreiS
CHAMPION DES JAHRES 2006

Bei den Olympischen Winterspielen in Turin hat  
Michael Greis Geschichte geschrieben. Der Biathlet  
gewann gleich drei Goldmedaillen: Im Einzel, im Mas- 
senstart und in der Staffel. Niemals zuvor hatte ein  
deutscher Athlet so viel Gold während ein und den- 
selben Olympischen Spielen geholt. Als hoher Fa- 
vorit war der 30-jährige Soldat in die Wahl zum  
CHAMPION DES JAHRES 2006 gegangen und bekam  
schließlich von Deutschlands Top-Athleten die  
meisten Stimmen. 
„In einem sportlich sehr erfolgreichen Jahr ist es  
kaum zu glauben, dass eine weitere Auszeichnung mit  
so vielen Emotionen verbunden ist. Die Wahl zum  
cHAMPION DES JAHRES bedeutet mir sehr viel, weil  
sie die Anerkennung der anderen Athleten ausdrückt.  
Sie ist für mich eine ehrliche und kompetente Sport-
lerwahl. Ich bin stolz darauf, diesen titel zu tragen.“ 
Michael Greis



MarK WarnecKe
CHAMPION DES JAHRES 2005

Mit 35 Jahren hatte Mark Warnecke den Höhepunkt 
seiner Karriere erreicht: Bei der Weltmeisterschaft  
in Montreal gewann der Brust-Schwimmer die  
Goldmedaille über 50 Meter. Mark Warnecke ist 
damit der bislang älteste Schwimm-Weltmeister.
Danach wählten ihn seine Kollegen im ROBINSON  
CLUB APULIA in Italien zum CHAMPION DES
JAHRES. 
„Die Wahl zum cHAMPION DES JAHRES war für  
mich nach dem Sieg bei der WM das Highlight 
der Saison. Vielen Dank an alle Sportler, die mich ge-
wählt haben. Ich habe noch nie eine ähnliche Wahl 
gewinnen können und es ehrt mich sehr, von Euch 
die Stimme bekommen zu haben.“ Mark Warnecke

Kathrin bOrOn
CHAMPION DES JAHRES 2004

Im zweiten Anlauf hatte sie es geschafft: Kathrin  
Boron wurde CHAMPION DES JAHRES 2004. Einmal 
war „Boroni“ bereits nominiert. Im ROBINSON CLUB 
KYLLINI BEACH bekam sie die meisten Stimmen der  
deutschen Spitzensportler. Seit 1989 saß die 4-
fache Olympiasiegerin und 8-fache Weltmeisterin  
abwechselnd im Doppelzweier oder Doppelvierer  
– aber fast immer im Siegerboot. 
„Die Wahl zum cHAMPION DES JAHRES lässt  
Sportlerträume wahr werden. Der traum bei einem 
großen sportlichen Ereignis eine Medaille zu gewin-
nen, ist für jeden Athleten ein Ziel seiner sportlichen 
Ambitionen. Darüber hinaus die Anerkennung der 
Sportlerkollegen zu bekommen, entschädigt für viele  
Entbehrungen während einer harten Wettkampf- 
saison.“ Kathrin Boron



alexander leipOld
CHAMPION DES JAHRES 2003

Ein erneuter Beweis für die Einzigartigkeit der Wahl 
ist die von Alexander Leipold zum CHAMPION DES 
JAHRES 2003. Drei Schlaganfälle hatte der Aus- 
nahme-Ringer überlebt und ist auf die Matte zu-
rückgekehrt. Deutschlands Spitzensportler würdig- 
ten seine sportlichen Erfolge und seine Leistung, 
sich nach der schweren Krankheit wieder in die 
Weltspitze zurück zu kämpfen. 
„Im Moment der Wahl schlug mein Herz bis zum  
Hals. Nach einem gesundheitlich schwierigen Jahr  
war die Auszeichnung zum cHAMPION DES JAHRES  
der Höhepunkt meiner Saison. Für mich ist diese 
Sportlerwahl sowie die damit verbundene Anerken-
nung der anderen Sportler Ansporn und Herausfor-
derung zugleich.“ Alexander Leipold

claudia pechStein
CHAMPION DES JAHRES 2002

Claudia Pechstein staunte nicht schlecht, als ihre 
Kollegen sie 2002 zum CHAMPION DES JAHRES 
auserkoren hatten. Bei den Olympischen Spielen in  
Salt Lake City hatte die Eisschnellläuferin über
3.000 und 5.000 Meter Gold gewonnen. Beide 
Male mit Weltrekord. Plötzlich war Eisschnelllauf 
salonfähig und Claudia die erfolgreichste deutsche 
Winter-Olympionikin aller Zeiten. 
„Neben meinen Olympiasiegen war die Wahl zum 
cHAMPION DES JAHRES einer meiner größten 
Erfolge. Ich hätte nie gedacht, dass ich bei meinen 
Sportlerkollegen diese Anerkennung genieße. Ich 
fühle mich geehrt und freue mich sehr über diese 
Auszeichnung.“ Claudia Pechstein



birGit fiScher
CHAMPION DES JAHRES 2000

Deutschlands erfolgreichste Olympionikin Birgit 
Fischer war 2000 erster CHAMPION DES JAHRES. 
In Athen gewann die inzwischen 48-Jährige ihr achtes  
Gold. Im olympischen Museum in Lausanne erhielt  
Deutschlands erfolgreichste Olympionikin u.a. den  
SportStar Award 2004. Im Jahr 2004 wurde sie in  
Baden-Baden von den Medien zur Sportlerin des  
Jahres gekürt und 2008 in die Hall of Fame des  
deutschen Sports aufgenommen. 
„Als erste Gewinnerin der cHAMPION DES JAHRES  
Wahl bin ich sehr glücklich über diese Ehrung. Die  
Anerkennung meiner sportlichen Leistung durch an- 
dere Athleten macht mich stolz und glücklich. Schon 
bei der Premiere hat man gespürt, dass diese Wahl 
eine ganz besondere Idee ist und der Stellenwert 
der Wahl ist seitdem rasant gewachsen.“ 
Birgit Fischer  

andreaS dittMer
CHAMPION DES JAHRES 2001

Andreas Dittmer ist ohne Frage der schnellste In-
dianer der Welt. Der 3-fache Olympiasieger und  
6-fache Weltmeister ist mit 27 Weltmeisterschafts- 
medaillen der erfolgreichste CanadierFahrer aller  
Zeiten. 2001 wurde „Stifti“ von Deutschlands Spit- 
zensportlern zum CHAMPION DES JAHRES gewählt. 
„Es ist etwas besonderes für mich gewesen, als 
cHAMPION DES JAHRES von den besten Sportlern 
Deutschlands gewählt zu werden. Das Außerge-
wöhnliche liegt nämlich darin, dass diese Wahl nicht 
von Journalisten oder einem Publikum durchgeführt 
wird, sondern von den Athleten. Ich glaube, nie-
mand fühlt und versteht so gut wie wir Sportler, was 
hinter einer erbrachten Leistung steckt.“ 
Andreas Dittmer



manchmal 
werden 
träume wahr 
Neben der Auszeichnung selbst – der Wahl zum cHAMPION DES JAHRES – wird dem Gewinner 
eine weitere besonderheit zuteil: Er darf sich einen Reisetraum erfüllen. 

Dabei ist kein Ziel unerreichbar – die cHAMPIONS flogen bereits nach china und reisten zu den 
Antillen, wanderten durch die kanadischen Rocky Mountains und zum Mount Everest, schwammen 
mit Delphinen, surften auf bali und erkundeten die weiße Welt Lapplands. 

Nur die Phantasie selbst setzt die Grenze.

cHAMPION DES JAHRES    h   EINE EINZIGARtIGE SPORtLERWAHL    h   EIN EINZIGARtIGES ERLEbNIS
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vorfreude 
ist 
die schönste 
freude
Die noch ausstehenden traumreisen von Gerd Schönfelder und christina Obergföll werden aktuell vor-
bereitet. Der vierzehnfache Weltmeister und cHAMPION DES JAHRES 2012, Gerd Schönfelder, wird 
noch im August 2014 gemeinsam mit seiner Familie die größte der spanischen Inseln – Mallorca – auf eine 
ganz besondere Art und Weise bereisen. 

Die amtierende cHAMPION DES JAHRES 2013 und Weltmeisterin im Speerwerfen, christina Obergföll, 
entschied sich für eine traumreise zu einer für seine Artenvielfalt bekannte Inselgruppe im Pazifischen 
Ozean – die Galapagosinseln. Von Island Hopping, über das Erkunden und Erleben der gewaltigen Natur-
kulisse auf den Spuren von Darwin bis hin zum Schwimmen im kristallklaren Meer, umgeben von zahreichen 
Fischschwärmen und Riesenschildkröten, bietet die Insel zahlreiche Ausflugsmöglichkeiten.

cHAMPION DES JAHRES    h   DIE tRAuMREISEN DER cHAMPIONS



DIE tRAuMREISEN DER cHAMPIONS    h   EMOTiONEN UNd GESChiChTEN

„Traumerfüllung im wahrsten Sinne 
des Wortes…“ 

Meint Kathrin Boron, auf unsere Frage zu ihrer 
Traumreise!

Auf unsere Frage nach ihren Erinnerungen und 
Erfahrungen zu ihrer Reise erzählt uns Kathrin: 

„Das Schwimmen mit den Delfinen war unbe-
schreiblich schön und ich kann es nur schwer in 
Worte fassen. Kuba zu erleben war großartig und 
diese Reise werde ich nie vergessen…, die
„kleinen“ Krabbeltiere allerdings auch nicht…  
und noch vieles mehr :-)“

MOMENTE, 
DIE MAN 
NICHT 
VERGESSEN WIRD. 
Welche Tipps hat Kathrin Boron für Gerd 
Schönfelder und Christina Obergföll? 

„Ganz nach dem Motto: 
Lebe deinen Traum und genießt diese Zeit.“

Welche Erinnerungen und Erlebnisse an seine 
Traumreise hat Michael Greis?

„Auf der Reise nach Nepal und Tibet konnten 
wir eine völlig andere Kultur erleben. Die starke
Verbundenheit der Tibeter zum Buddhismus war 
überall zu spüren und auch wir ließen den Ge-
betsmühlen keine Erholungsphase. Die Trekking- 
Tour in Nepal, abseits der Zivilisation, die Ruhe 

und die unglaubliche Dimension des Himalayas 
waren beeindruckend. Als wir dann nach einem 
kurzen Fußmarsch von Gorak Shep (Nepal), hin-
ter dem 7.861 m hohen Nuptse das erste Mal aus
naher Entfernung den Mount Everest erblickten 
– das war wirklich ein unvergessliches Erlebnis.“ 

Welche Tipps hat Michael für die Reise 
von Gerd und Christina?  

„Momente, die man nicht vergessen wird.“ 

An welche Begebenheiten seiner Traumreise
erinnert sich Mark Warnecke?

„Es waren prägende Tage für mich und Elena. 
Alles war einzigartig. Traumreise trifft es eigent- 
lich nicht ganz, ich hatte mir viel weniger vor- 
gestellt… Es gab Dinge, die ich mir nie – z.B. 
der Aufenthalt im Carnegie Schloss – erträumt 
hätte…“

Welche Tipps hat Mark?  

„Offen sein für alles was kommt!“

An welche Erlebnisse erinnert sich 
Steffi Nerius?

„…wundervolle Landschaften, Ruhe, Abgeschie-
denheit, Schnee, Eisangeln, Schlittenhund-
fahrten, Snowmobil fahren, Übernachtung unter 
freiem Himmel und Übernachtung im Eishotel, 
Eisskulpturen bauen…“

Welchen Ratschlag hat Steffi für Gerd und 
Christina?  

„Genieße jede Minute deines Traumes!“





so einzigartig, 
so faszinierend, so soma bay. 
Abtauchen in die faszinierende Welt unter dem Roten Meer, Wind und Wasser beim Kiten, 

Segeln, Tauchen und Surfen spüren – das alles und noch viel mehr erlebst 
du hier im ROBINSON CLUB SOMA BAY unter der warmen ägyptischen Sonne. 

Wir freuen uns auf Spaß und Sport mit dir im traumhaften Soma Bay. 



Mehr Informationen zum Club unter:
http://www.robinson.com/cluburlaub/aegypten/soma-bay



Erlebe eine der ältesten und faszinierendsten 
hochkulturen der Geschichte und genieße ge- 
meinsam mit deiner Familie oder Freunden eine un- 
vergessliche Urlaubswoche im ROBiNSON CLUB  
SOMA BAY.

deiNe Oase 
deR eRHOLuNG.
hier findest du alles, was deine Woche einzig-
artig macht: Sandburgen bauen, weite Abschläge, 
den Atem anhalten, mit Anlauf in den Pool sprin-
gen, das Buffet stürmen und die Nacht zum Tag 
machen. Und wenn du eher Entspannung suchst, 
dann relaxe bei Live-Music oder Chill-out-Klängen  
auf gemütlichen Sitzsäcken und hängematten an 
der Beachbar, und genieße abends von hier den 
Sonnenuntergang über dem Roten Meer.

Für alle, die es in dieser ChAMPiON dES JAhRES 
Woche sportlich aktiv haben wollen, bietet der 
CLUB SOMA BAY eine Vielzahl an Aktivitäten 
an. die Sportmöglichkeiten auf und unter Wasser 
gehören zu den Besten am Roten Meer. 

die feinsandigen Strandabschnitte mit einem 
flachen Einstieg führen dich direkt ins leuch-
tend blaue Wasser des hausriffs und in eines 
der schönsten und spannendsten Tauchgebiete 
Ägyptens. 

die einzigartige Naturkulisse verspricht Span-
nung und Entspannung pur. Für sportliche Ab-
wechslung an Land ist ebenfalls gesorgt. Bei 
Beach-Volleyball, Tennis, und vielem mehr findet 
hier jeder eine aktive Beschäftigung.
 

zeit füR dicH.
zeit füR GefüHLe.
Augen zu und zurücklehnen – oder Sportschuhe 
an und loslegen? 

Das speziell für den CHAMPION DES JAHRES 
konzipierte Wochenprogramm war tet mit vielen  
Überraschungen und Aktivitäten auf dich.

cHAMPION DES JAHRES 2014    h   RObINSON cLub SOMA bAY 
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Kristallklares Wasser, farbenprächtige Korallen- 
riffe und ein endloser Sandstrand bieten dir beste  
Voraussetzungen für einen erholsamen Tag am 
Meer. 

Und wenn du langsam spürst, wie die Schwimm-
häute zwischen deinen Fingern wachsen, dann 
ist es Zeit, an Land aktiv zu werden. Auch hier 
geht es Schlag auf Schlag: beim Tennis auf den 6, 
mit Flutlicht ausgestatteten Quarzsandplätzen,  
beim Beach-Volleyball mit Blick auf Mee(h)r, 
beim Fußball und beim Golfen auf dem spekta-
kulären, internationalen Meisterschaftsgolfplatz  
„The Cascades“.

abscHaLteN.
auftaNkeN.
wOHLfüHLeN.
Lasse dich im ROBiNSON CLUB SOMA BAY ein-
fach treiben – von einer Aktivität zur nächsten.  
Freue dich auf GroupFitness, z.B. mit indoor Cyc- 
ling, Aqua Fit, Body Styling, Step, hOT iRON™ 
oder XCO®. im Fitnessstudio erwartet dich auf  

Wunsch ein individuell maßgeschneidertes 
Fitnessprogramm mit einem Personal Trainer 
(entgeltlich). 

Nach all den sportlichen herausforderungen ist 
es Zeit zum Entspannen. Tanke neue Energie bei 
einer Massage aus aller Welt oder genieße in der 
Panoramasauna den wundervollen Blick auf den 
goldgelben Sand und das azurblaue Meer. 

Entertainment wird bei uns großgeschrieben: 
tagsüber und natürlich am Abend. Wilde Wüsten- 
blumen und wahre Sonnengötter genießen den 
Sonnenuntergang bei unseren Beachpartys oder 
orientalischen Abenden unter freiem himmel.  
Mit unserem vielseitigen Showprogramm im  
hauseigenen Theater wird jeder Abend zu einem 
besonderen Erlebnis. 

Lasse deinen Tag unter dem Sternenhimmel aus-
klingen und freue dich auf einen genussvollen 
Abend bei leckeren Cocktails an der Bar oder 
eine prickelnde Partynacht. 

cHAMPION DES JAHRES 2014    h   ENtERtAINMENt    h   WellFit®



Unter Wasser scheint die Zeit stillzustehen. Wenn 
um dich herum Fischschwärme kreisen, wenn du 
dich alten Wracks aus längst vergangener Zeit  
näherst und dir die Schildkröten entgegen schwim- 
men, vergisst du augenblicklich die Welt über dir. 

du möchtest Tauchen lernen? 
Egal ob Anfänger oder Fortgeschrittener – das ent- 
geltliche Angebot umfasst Schnupper-Tauchen  
für Anfänger bis zur kompletten Tauchausbildung.

abtaucHeN.
stauNeN.
sOma bay.
Bereits wenige Kilometer vor der Küste Soma 
Bays findest du wunderschöne Tauchgebiete mit 
einer faszinierenden Unterwasserflora und -fauna.  
Lasse dich in die Tiefen des Meeres entführen  
und erlebe das Gefühl der Schwerelosigkeit.  Ent- 
decke 20 verschiedene Tauchspots und probiere  
dich bei Spezialkursen im Apnoe, Tiefsee-,  
Nacht-, Wrack-, Scooter- oder Nitroxtauchen aus.

Auf organisierten Ausfahrten (halb- oder ganz- 
tägig) entdeckst du die einzigartige Unterwas-
serwelt des Panoramariffs, die 7 Türme oder To-
bia island – das auch Schnorchlern unvergessen 
bleibt. 

eNtspaNNt.
aktiv.
sOma bay.
Genieße die einzigartige Natur auch oberhalb der 
Wasseroberfläche – die idyllische Bucht bietet  
dir nicht nur perfekte Möglichkeiten zum ausgie- 
bigen Kiten, Stand-up Paddling und Katamaran-
segeln. Auch die beständigen Windverhältnisse 
machen Soma Bay zu einem der angesagtesten 
Surfgebiete in Ägypten. ideal für Fortgeschrit-
tene und Profis – hier findest du alles, was dein 
Wassersportler herz höher schlagen lässt. 

cHAMPION DES JAHRES 2014    h   WASSERSPORt 
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MEHR ALS EINE SPORtLERWAHL    h   cHAMPION DES JAHRES 2014

umfangreicher 
service 
für 
ausser-
gewöhnliche 
leistungen 
Ein speziell zusammengestelltes Leistungspaket steht allen cHAMPION DES JAHRES 
teilnehmern über die Eventwoche hinaus – mit Hilfe und unterstützung der Partner – zur  
Verfügung.

Sicherlich wird das ein oder andere Angebot dich unterstützen, dein Sportjahr erfolg-
reich zu gestalten. Der Überblick und die entsprechenden unterlagen werden dir nach der 
cHAMPION DES JAHRES Woche zugesandt.



MEHR ALS EINE SPORtLERWAHL    h   cHAMPION DES JAHRES 2014

Bisher brachte dir der ChAMPiON dES JAhRES 
Edelmetall, Ruhm und Ehre – jetzt gibt es oben-
drein eine ganze Menge weiterer Vorteile.

Wir überreichen auch in diesem Jahr den teilneh-
menden Athleten eine ChAMPiON dES JAhRES 
Card. Mit Unterstützung unserer Partner bieten 
wir dir interessante Leistungen an. 

die persönliche ChAMPiON dES JAhRES Card so- 
wie eine ausführliche Beschreibung aller Partner-
leistungen erhältst du im dezember 2014. 

die Gold Card erhält jeder qualifizierte und beim 
ChAMPiON dES JAhRES anwesende Sportler. 

die Platin Card ist den Siegern der Wahl zum 
ChAMPiON dES JAhRES vorbehalten. inhaber 
dieser Platin Card können sich zusätzlich über eine  
Traumreise und einen smart fortwo freuen. 

detaillierte informationen zu den beiden Karten 
findest du auf: www.champion-des-jahres.de 



365
tage
1 treffpunkt



Deine Ansprechpartner für den CHAMPION DES JAHRES 2014:

Fragen zur Planung und Organisation 
Robinson Club GmbH
Jürgen Schmitz   h  Karl-Wiechert-Allee 4   h  d-30625 hannover
Tel.: +49-511-955 58 32   h  Fax: +49-511-955 58 78
eMail: juergen.schmitz@robinson.de

Fragen zum Teilnehmermanagement  
Robinson Club GmbH
dirk Lischitzki   h  Karl-Wiechert-Allee 4   h  d-30625 hannover
Tel.: +49-511-955 58 38   h  Fax: +49-511-955 58 78
eMail: dirk.lischitzki@robinson.de

Seitens der Stiftung Deutsche Sporthilfe
Alexander Best   h  Otto-Fleck-Schneise 8   h  d-60528 Frankfurt am Main
Tel.: +49-69-678 03 415   h  Fax: +49-69-678 03 499
eMail: alexander.best@sporthilfe.de 
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Robinson Club GmbH    h   Karl-Wiechert-Allee 4    h   D-30625 Hannover    h   Mail: info@champion-des-jahres.de
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