
Rede von Dr. Nele Alder Baerens anlässlich der Verleihung des Silbernen Lorbeerblatts am 

13.10.2017 im Schloss Bellevue 

Sehr geehrter Herr Bundespräsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Sportler, 

Trainer und Betreuer, 

es ist uns eine große Ehre, wieder der Einladung des Bundespräsidenten folgen zu dürfen. 

Unser recht kleines Team des Deutschen Gehörlosen Sportverbandes konnte 4 Gold-, 5 

Silber- und 3 Bronzemedaillen bei den Deaflympics in der Türkei erringen. Die Verleihung 

des Silbernen Lorbeerblattes ist der krönende Abschluss eines langen Weges an Disziplin, 

Willensstärke, hartem Training und Wettkämpfen. 

Doch Sport ist mehr als das. Sport verbindet und überwindet Hindernisse, die im Alltag 

unüberwindbar scheinen: Politische Spannungen, kulturelle Besonderheiten, religiöse 

Unterschiede und körperliche oder mentale Beeinträchtigungen – all das ist nicht mehr  

Hauptaugenmerk in einem Sportereignis. Der Wettkampf stellt zwar eine kurze 

Konkurrenzsituation dar, aber vorher und hinterher sind meistens alle Sportler, Trainer und 

Betreuer eine große Familie. Es wird sich gegenseitig unterstützt, egal woher man kommt 

und was man ist.  

So war es auch für uns ein besonderes Erlebnis, trotz der momentan angespannten 

deutsch-türkischen Beziehung, diese unglaubliche Gastfreundschaft der türkischen 

Bevölkerung in Samsun zu erleben. Egal wo man war, auf der Straße, am Strand, in der 

Stadt, im kleinen Laden, im Restaurant: Uns wurde eine herzerwärmende 

Hilfsbereitschaft, große Aufmerksamkeit und ehrliches Interesse an unserem Sport 

entgegengebracht. 

Somit setzt Sport gerade in der jetzigen Zeit, die von Überfremdungsängsten und 

religiösen Spannungen geprägt ist, ein positives und verbindendes Zeichen. Er ist zwar in 

gewisser Weise ein Luxus, aber sein Erhalt wird sich auszahlen. 

Daher unser Dank auch an alle, die uns überhaupt ermöglichen, diesen Sport auszuüben: 

Sei es die finanzielle Förderung durch das BMI, durch die Sporthilfe und durch all unsere 

Sponsoren. Sei es der zeitliche, körperliche und mentale Einsatz unserer Trainer, 

Betreuer, Physiotherapeuten, Ärzte und Funktionäre. Und sei es die Unterstützung durch 

unsere Familien. 



Lasst uns nun feiern, dass wir im Kreis vieler herausragender Sportler heute vom 

Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier das Silberne Lorbeerblatt überreicht 

bekommen. 

Es ist ein schönes Bild, dass alle Lorbeerblätter von einem Baum stammen mit einer 

gemeinsamen Wurzel – wachsend in unserer aller Erde. 

Vielen Dank Herr Bundespräsident, vielen Dank an alle. 


