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Jan Frodeno  h  Champion des Jahres 2008

           …solide 15 Fuß, lefthander – alle warten ungeduldig auf das Fallen des ankers. Vielleicht  
liegt es am schaukeln des Bootes oder an der hitze. selbst beim anblick der ersten Wellen kann ich  
es nicht fassen: eine solche perfektion in Form von Wellen hab‘ ich noch nie erlebt! Wir checken zu- 
nächst „Jailbreaks“, „sultans“ und „pasta point“. da uns die Wellen mit acht surfern schon zu  
überfüllt sind, fahren wir weiter zu den nächsten spots wo uns die Breaks „Chickens“ und „Cokes“  
einsam dahinrollend erwarten.

                                            Endlich fällt der Anker! manchmal werden Träume wahr…

Seine Traumreise im Herbst 2009  h  Wellenreiten vor Bali und Indonesien    



Liebe sportlerin, lieber sportler,

im namen von roBinson und den partnern und Förderern des 
events Champion des Jahres dürfen wir sie und ihre Familie  
vom 21. bis zum 28. september 2009 in unseren neu eröffneten  
roBinson CLUB sariGerme parK einladen. neben der  
spannenden Wahl zum Champion des Jahres erwartet sie  
einer der traumhaftesten strände der Türkei sowie ein sport- 
art übergreifendes Zusammentreffen der deutschen sportelite.

Zum 10-jährigen Jubiläum der sportlerwahl haben wir mit dem 
roBinson CLUB sariGerme parK eine ganz besondere anlage  
als Veranstaltungsort ausgesucht. das angenehme Klima der 
Ägäis, die weit geschwungene sandbucht von sarigerme und 
das roBinson Wohlfühlambiente lässt keine Wünsche offen. 

dabei ist es ganz egal, ob sie nach einer langen Wettkampf-
saison nur die seele baumeln lassen oder sich mit power und 
Bewegung für die bevorstehenden aufgaben stärken wollen. 
mit vielfältigen sportmöglichkeiten zu Wasser oder zu Land

bietet der Club ideale Voraussetzungen für eine aktive Vorbe- 
reitung auf die olympischen spiele in Vancouver oder auf per- 
sönliche Ziele.

die Wahl zum Champion des Jahres und das Zusammen-
treffen der deutschen medaillensieger haben sich in den ver-
gangenen zehn Jahren zur schönsten Form der anerkennung 
für außergewöhnliche Leistungen etabliert: 

Freie Zeit mit Gleichgesinnten unter der wärmenden sonne, die 
mit den siegern um die Wette strahlt. 

Wir freuen uns auf eine erlebnisreiche Woche im 
roBinson CLUB sariGerme parK!

sören hartmann Jürgen schmitz    
Geschäftsführer  head of sports, 
 events & Cooperation management 
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Champion des Jahres  h  ZeiT, dass TrÄUme Wahr Werden



Liebe sportlerin, lieber sportler,

wir freuen uns, sie hiermit gemeinsam mit roBinson und den 
weiteren partnern zur Urlaubswoche Champion des Jahres  
vom 21. bis 28. september 2009 einladen zu können. dass sie 
diese einladung zum Champion des Jahres in den händen  
halten, kann sie stolz machen, denn sie haben sich für diese 
einzigartige Urlaubswoche durch herausragende erfolge qua-
lifiziert. dazu möchten wir ihnen an dieser stelle noch einmal 
ganz herzlich gratulieren. 

die einladung soll zum einen ein dankeschön für die von ihnen 
erbrachte Leistung sein, gleichzeitig wollen wir aber auch 
motivieren für weitere tolle Leistungen in der nächsten saison.  
Und wo könnte das besser funktionieren als unter lauter Gleich- 
gesinnten, die nach den sporthilfe-prinzipien „Leistung. Fair- 
play. miteinander.“ leben. 

Wir freuen uns schon heute auf ein reges „miteinander“, wenn 
im roBinson CLUB sariGerme parK in der Türkei sommer-  

auf Wintersportler, mannschaftsspieler auf einzelkämpfer und 
profis auf amateure treffen – um sich zu erholen, gemeinsam  
spaß zu haben und sich gegenseitig besser kennen zu lernen. 

Wir wünschen ihnen von herzen, dass sie gemeinsam mit ihrer  
Familie oder partnern sehr schöne Tage verbringen und 
freuen uns auf ein Wiedersehen mit ihnen beim Champion 
des Jahres 2009.

ihre 
stiftung deutsche sporthilfe

Werner e. Klatten dr. michael ilgner    
Vorsitzender des Vorstands Geschäftsführender Vorstand
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Champion des Jahres  h  ZeiT Für GeFühLe

rOBiNSON CLUB 
SArigerMe PArK

ich lasse meine seele baumeln. immer wieder schweift  
mein Blick über die faszinierende Bucht. Zeit für Gefühle. 



rund 20 km von dalaman entfernt liegt unser neuer roBinson 
CLUB sariGerme parK. harmonisch schmiegt sich der jüngste  
roBinson CLUB an einen landschaftlich reizvollen hang und 
bietet von überall einen traumhaften Blick auf die weitläufige 
sandbucht. eine stets leichte Brise sorgt auch im sommer für 
ein angenehmes Klima. der grüne park mit altem Baumbestand 
vermittelt den eindruck einer grünen oase.

das vielfältige WellFit®- und Freizeitangebot gibt viel raum 
für entspannung und aktivität. alles erstrahlt in neuem Glanz 
und ist durchdrungen vom angenehm milden Klima der Ägäis 

und dem unverwechselbaren roBinson Flair, das hier von 
einer besonders beschaulichen und freundschaftlichen atmo-
sphäre unter den Gästen geprägt ist. 

ich lasse meine seele baumeln. im Licht der aufgehenden sonne 
verlassen die ersten Yachten gemächlich die roBinson Was- 
sersport-station. der neue roBinson CLUB zum Chillen und 
Kennenlernen an einem der schönsten strände der Türkei liegt 
mir zu Füßen. Zeit für Gefühle. 

mehr informationen zum Club unter: www.robinson.com
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Champion des Jahres  h  ZeiT Für FamiLie Und FreUnde

herzlich Willkommen in ihrer roBinson Welt. Lassen sie sich 
überraschen und begeistern. hier fühlt sich Urlaub an wie eine 
auszeit. entspannen. mal in sich hinein horchen. spüren, was 
gut tut. neue energie tanken. Zeit, sich inspirieren zu lassen. 

im neuen roBinson CLUB sariGerme parK finden sie garan-
tiert Freunde, abenteuer, sport, Kreatives, erholung oder auch 
Zeit für sich selbst.

h Wellness, WellFit®, stretch&relax – spezielle roBinson
Body&mind programme, Group Fitness: U.a. Bauch-Beine-po,
aerobic, step, rücken Fit, aqua Fit, indoor Cycling, hot iron, Yoga, 
pilates, Fitnessraum. erholung durch ayurveda und hamam.

h Quarzsandplätze und ascheplätze mit Flutlicht und Tennisbar 
stehen für ein spannendes match bereit. platzbenutzung und 
schlägerverleih (head) inklusive.

h Beach-Volleyball, Fußballtennis, Bogensport, Tauch-station.

h all inclusive made by roBinson…, internationale Buffets mit 
türkischen spezialitäten. ob im haupt- oder spezialitätenrestau- 
rant – jeder findet für die gesunde ernährung seine ganz per-
sönlichen Köstlichkeiten. so schmeckt Zeit für Gefühle!

h Bin ich kreativ? höchste Zeit, mehr über sich selbst und die 
Kunst herauszufinden. oder einfach etwas schönes zu gestal-
ten. oder doch lieber etwas schräges? Freies experimentieren 
mit pinsel, spachtel, schwamm, stift, Kreide. in unserem atelier 
ist erlaubt, was gefällt. Langweilig wird es nicht!

h Vom hang den traumhaften Blick auf die weitläufige sand-
bucht genießen. die reizvolle natur der türkischen Westküste 
in kleinen, exklusiven Gruppen erkunden z.B. mit dem Boot, Ge- 
ländewagen oder minibus. 
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MANChMAL  
wird 
eiN TrAUM 
wirKLiChKeiT

ich habe einen Traum. die schneeweißen sandstrände der Karibik, das faszinierende polarlicht  
skandinaviens oder neuseelands unberührte schätze der natur. 

Franka dietzsch zwischen Traum und Wirklichkeit. nun muss sie sich entscheiden.  
egal wie, es wird ein großer Wurf…

FranKa dieTZsCh  h  Champion des Jahres 2007
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Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. 
einen im roBinson stil, aus dem man nie erwachen möchte. 
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eine Kreuzfahrt auf „mein schiff“ von TUi soll es sein. Und so werden schon bald das türkis 
schimmernde meer der Karibik und die schneeweißen strände die seele von Franka dietzsch 
streicheln. irgendwo an einem der 14 decks, in einem der zehn herausragenden  
restaurants und Bistros, an einer der edlen Bars und Lounges oder beim relaxen im 1700 
Quadratmeter großen Wellness-Bereich wird Franka Zeit für ihren Traum finden.
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      eiNeS  
    VerBiNdeT ALLe.

ANerKeNNUNg



BIRgIT FISCHER, Champion des Jahres 2000

deutschlands erfolgreichste olympionikin Birgit Fischer war 2000 erster Champion 
des Jahres. in athen gewann die damals 42-Jährige ihr achtes Gold. im olym-
pischen 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 glück-
lich über diese Ehrung. Die Anerkennung meiner sportlichen Leistung durch 
andere 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 indianer der Welt. der 3-fache 
olympiasieger und 6-fache Weltmeister ist mit 27 Weltmeisterschaftsmedaillen der 
erfolgreichste Canadier-Fahrer aller Zeiten. 2001 wurde „stifti“ von deutschlands 
spitzensportlern 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 Außergewöhnliche 
liegt nämlich daran, dass diese Wahl nicht von Journalisten oder Publikum durch-
geführt wird, sondern von den Athleten. 

Ich glaube, niemand fühlt und versteht so gut wie wir Sportler, was hinter einer 
erbrachten Leistung steckt.“ Andreas Dittmer

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 ge- 
wonnen. 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 Sportler-
kollegen diese Anerkennung genieße. 

Ich fühle mich geehrt und freue mich sehr über diese Auszeichnung.“ 
Claudia Pechstein

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 ausnahme- 
ringer überlebt und ist auf die matte zurückgekehrt. deutschlands spitzensportler 
würdigten 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 gesund- 
heitlich schwierigen Jahr war die Auszeichnung zum CHAMPION DES JAHRES 
der Höhepunkt meiner Saison. 

Für mich ist diese Sportlerwahl sowie die damit verbundene Anerkennung der 
anderen Sportler Ansporn und Herausforderung zugleich.“ Alexander Leipold

KATHRIN BORON, Champion des Jahres 2004

im zweiten anlauf hat sie es geschafft: Kathrin Boron ist Champion des 
Jahres 2004. einmal war „Boroni“ bereits nominiert, im roBinson CLUB KYLLini 
BeaCh bekam sie die meisten stimmen der deutschen spitzensportler. seit 
1989 sitzt 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 gewinnen, ist 
für jeden Athleten ein Ziel seiner sportlichen Ambitionen. 

Darüber hinaus die Anerkennung der Sportlerkollegen zu bekommen, entschädigt 
für viele Entbehrungen während einer harten Wettkampfsaison.“ Kathrin Boron

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 gewählt 
haben. Ich habe noch nie eine ähnliche Wahl gewinnen können und es ehrt mich 
sehr, von Euch die Stimme bekommen zu haben.“Mark Warnecke
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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 massenstart und in 
der staffel. niemals zuvor hatte ein deutscher athlet so viel Gold während ein und 
denselben olympischen spielen geholt. als hoher Favorit war der 30-jährige soldat 
in die Wahl zum Champion des Jahres 2006 gegangen und bekam schließlich 
von deutschlands Top-athleten auch 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

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 diskuswerfen – trotz einer lädierten achillessehne. 
das ergebnis der Wahl unter deutschlands spitzensportlern 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 bedeutet 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

JAN FRODENO, Champion des Jahres 2008

Begleitet von stehenden ovationen wurde der 27-jährige Triathlet zum Champion 
des Jahres 2008 gekürt. der Triathlon Goldmedaillengewinnner von peking be- 
gann mit 15 Jahren seine Karriere als schwimmer. im Jahr 2000 entwickelte der 
begeisterte, in Kapstadt aufgewachsene Wellenreiter seine Leidenschaft für den 
Triathlon. erste erfolge erzielte „Frodo“ 2004 in der U23-nationalmannschaft mit 
dem Gewinn der Wm silbermedaille in madeira. 

 „Nach meinem Olympiasieg in Peking war die Wahl zum CHAMPION DES 
JAHRES ein weiterer Höhepunkt meiner sportlichen Karriere. Das 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

Champion des Jahres  h  eine einZiGarTiGe sporTLerWahL

  der ChAMPiON
  deS JAhreS
    ein einZiGarTiGes eVenT
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dU BisT daBei.

   ZeiT für deiNe 

TräUMe

Du bist Dabei.
Champion des Jahres 2009  h  roBinson CLUB sariGerme parK 

Sie sind der geistige Vater des CHAMPION DES JAHRES.
Was hat Sie inspiriert?

es gab und gibt eine Wahl durch Journalisten und eine durch Zu- 
schauer, doch sportler beurteilen die Leistungen ihrer Kollegen 
aus einem anderen Blickwinkel. sie haben ihre eigene sichtweise  
und können die erbrachten Leistungen am besten einschätzen  
und ins Verhältnis setzen. diesem Umstand wird mit dem 
Champion des Jahres rechnung getragen, weil bei diesem 
award die persönlichkeit des athleten und die historie seiner 
sportkarriere eine große rolle spielen.

Das Baby wird erwachsen – wie zufrieden sind Sie mit 
der Entwicklung?

Wir haben in den vergangenen zehn Jahren einen sehr großen 
sprung gemacht und viele dinge im sinne der sportler weiter-
entwickelt. so haben wir mit der Unterstützung der stiftung 
deutsche sporthilfe einen klaren und für jeden athleten nach-
vollziehbaren Qualifikationsmodus festgelegt. darüber hinaus  
erfüllen wir seit der sportlerwahl im Jahr 2002 dem Gewinner der  
Wahl einen reisetraum. auch, dass mittlerweile nicht nur die rund  
ca. 100 anwesenden athleten im jeweiligen roBinson Club  
den Champion des Jahres wählen, sondern bei einer Vor- 
auswahl über 3.800 athleten online abstimmen können, ist 
ein weiteres Beispiel und eine erklärung dafür, warum der 
Champion des Jahres mittlerweile für viele sportler die 
Veranstaltung des Jahres ist. es gibt keine vergleichbare 
plattform, bei der sich athleten und deren partner eine Woche  
lang sportart übergreifend kennen lernen und austauschen kön-
nen. das heißt: der Champion des Jahres ist nicht nur eine 
ehrung, sondern vor allem auch eine Zeit der regeneration und 
inspiration, der Gefühle, der gemeinsamen Visionen und des aus- 
tauschs mit Gleichgesinnten.

Welche Rolle spielen in diesem Zusammenhang die 
bisherigen Gewinner?
eine ganz entscheidende, denn von ihrer erfahrung können ge- 
rade junge sportler unglaublich profitieren. deshalb werden die 

bisherigen preisträger von uns auch jedes Jahr, quasi außer 
Konkurrenz, wieder eingeladen.

Was verbinden Sie ganz persönlich mit dem CHAMPION 
DES JAHRES?

Für mich ist es jedes Jahr aufs neue ein unglaublich bewegen- 
der moment mitzuerleben, wie emotional die anwesenden ath-
leten die Leistung der anderen anerkennen. Wenn man sieht, wie  
die sportler auf die Kür des siegers reagieren und wie sie die 
Gewinnerin oder den Gewinner mit tosendem applaus, echter 
Freude und standing ovations feiern, dann ist das für mich der 
moment, an dem ich jedes Jahr wieder denke: Wir haben etwas  
richtig gemacht. Ganz besonders stolz sind wir in diesem Zusam- 
menhang übrigens auch auf die auszeichnung „ausgewählter  
ort 2008“ im Wettbewerb „deutschland – Land der ideen“. 

Sich wie im Fall von ROBINSON für den Spitzensport zu
engagieren, ist keine Selbstverständlichkeit. Was treibt Sie an?

die robinson Club Gmbh sieht im Champion des Jahres, aber  
auch in unseren anderen events mit spitzensportlern, eine ge-
sellschaftspolitische Verantwortung, die wir hervorragend mit 
unserer Begeisterung für den sport verknüpfen können. sport 
erfüllt in unserer Gesellschaft vielfältige aufgaben. das reicht 
von der sportlichen Fitness jedes einzelnen bis hin zum olym-
pischen spitzensport und hat auch eine ganze menge mit Werten  
wie Toleranz, respekt und Fairness zu tun.

Der CHAMPION DES JAHRES ist ein Erfolgsrezept. 
Wäre es nicht an der Zeit, diese Idee zu exportieren?

Tatsächlich gibt es entsprechende anfragen aus Österreich und 
aus der schweiz. denkbar wäre es, dort eine eigene sportler-
wahl zu veranstalten. aber so weit sind wir aktuell noch nicht, da  
es sich in jedem Fall um eigene Veranstaltungen handeln würde. 
Unabhängig davon gibt es aber durchaus auch dinge, die wir 
an der bestehenden Veranstaltung weiter entwickeln wollen.

Wenn VeranTWorTUnG aUF BeGeisTerUnG TriFFT
                    Interview zwischen Jürgen Schmitz, Head of Sports, Events & Cooperation der Robinson Club GmbH und Markus Bistrick, Redakteur
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Umfangreiche services für außergewöhnliche Leistungen. Bis-
her brachte ihnen edelmetall ruhm und ehre – jetzt gibt es oben- 
drein eine ganze menge weiterer Vorteile.

Wir überreichen auch in diesem Jahr den teilnehmenden ath-
leten eine Champion des Jahres Card. in Kooperation mit der  
stiftung deutsche sporthilfe und unseren partnern World of TUi,  
Telekom aG, Zurich Gruppe und smart sowie den Förderern 
adidas, adidas eyewear und sonY Computer entertainment  
deutschland Gmbh bieten wir interessante Leistungen. 

die persönliche Champion des Jahres Card sowie eine aus- 
führliche Beschreibung aller partnerleistungen erhalten sie im 
dezember 2009. detaillierte informationen zu den beiden
Karten finden sie auf: www.champion-des-jahres.de 

die Gold Card erhält jeder beim Champion des Jahres an- 
wesende sportler – die platin Card ist den siegern der Wahl  

zum Champion des Jahres vorbehalten. inhaber dieser platin  
Card können sich zusätzlich über eine lebenslange Qualifikation 
zum event Champion des Jahres, eine Traumreise und einen 
smart fortwo freuen.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

Robinson Club gmbH  •  Jürgen schmitz
Karl-Wiechert-allee 4  •  d-30625 hannover
Tel.: +49-511-955 58 32  •  Fax: +49-511-955 58 78
mail: info@champion-des-jahres.de

Stiftung Deutsche Sporthilfe  •  Treudis naß
Burnitzstraße 42  •  d-60596 Frankfurt am main 
Tel.: +49-69-678 03 50  •  Fax: +49-69-678 03 80
mail: treudis.nass@sporthilfe.de

Abschluss und damit Höhepunkt der Eventwoche im 
ROBINSON CLuB SARIgERME PARK ist die Ehrung des 
neuen CHAMPION DES JAHRES. Und den Champion des 
Jahres wählen sie ! ! ! 

Jeder von der stiftung deutsche sporthilfe geförderte athlet 
kann auf unserer homepage www.champion-des-jahres.de 
vom 13.09. bis 20.09.2009 seine stimme abgeben, um einen 
sportler für das Finale im roBinson CLUB sariGerme parK 
zu nominieren. 

Zur Wahl steht jeder sportler, der sich mit einer medaille für 
die Teilnahme am event Champion des Jahres 2009 qua-
lifiziert hat. Unter den fünf sportlern mit den meisten stimmen, 

die beim event im roBinson CLUB sariGerme parK anwe-
send sind, wird im zweiten Wahlgang von den teilnehmenden 
athleten der Champion des Jahres 2009 gewählt. Für die 
onlinewahl wird ihnen in der zweiten septemberwoche ihr per-
sönliches passwort mit der post zugesendet. 

Bitte beteiligen auch Sie sich an diesem Award und geben 
Sie dem Sportler Ihrer Wahl Ihre Wertschätzung!

einen monat vor Beginn der Veranstaltung finden sie auf der  
homepage www.champion-des-jahres.de alle details zur dies- 
jährigen Veranstaltung im roBinson CLUB sariGerme parK 
(z.B. reisedaten, programmablauf, Gästeliste etc.). Wir freuen 
uns auf ihren Besuch!

  DEIN CHAMPION
 DES JAHRES 2009  erfOLg 

       zahlt sich aus
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