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Seit vielen Jahren organisiert der 
luxemburgische Sportpresseverband 
den  alljährlichen Gala-Abend, bei dem 
die Ehrung der besten einheimischen 
Sportler im Vordergrund steht. 
 
Diese prestigeträchtige Veranstaltung 
präsentierte sich bereits 2016 mit 
einem neuen Veranstaltungskonzept 
in der Coque.

Die Weiterentwicklung
Nach der ersten erfolgreichen Durchführung im 
vergangenen Jahr kam die Idee auf, die Ehrung  
der besten luxemburgischen Sportler in einem 
noch passenderen und glamouröseren Rahmen  
stattfinden zu lassen.

In mehreren Gesprächen zwischen dem Sportpres-
severband, den Coque-Verantwortlichen sowie RTL 
und Losch Luxembourg wurde nun zum ersten Mal 
in der Geschichte der Wahl zum Sportler des Jahres 
eine Live-Übertragung dieses aussergewöhnlichen 
Events auf RTL Télé Letzebuerg möglich.

Vorbild sind hier ähnliche Veranstaltungen im 
Ausland, die mit vergleichbaren Konzepten eine 

hohe Anerkennung genießen. Die neue Veranstal-
tung mit einer Live-Übertragung auf RTL Télé Lëtze-
buerg der „sportspress.lu awards night @ d’Coque“ 
wird, diesen Modellen entsprechend, grösser, 
spektakulärer, eindrucksvoller und emotionaler als 
dies bislang bei der Ehrung der besten luxembur-
gischen Sportler der Fall sein konnte. 

Zudem wird die „sportspress.lu awards night 
@d’Coque“ für ein grösseres Publikum zugänglich 
gemacht. Nicht nur die Sportlerinnen und Sportler, 
Gäste und  Sponsoren, sondern jeder Interessierte 
soll in Zukunft die Möglichkeit haben, an diesem 
aussergewöhnlichen Event teilzunehmen.

Das Konzept
Die Verleihung der verschiedenen Trophäen wird wie im vergangenen Jahr in einen glanzvollen Gala-Abend 
integriert, bei dem ein abwechslungsreiches Programm garantiert ist. Dabei kommt es zu einer Interaktion 
zwischen einerseits spektakulären Show-Elementen, hochklassigem Dinner, Animations-Darbietungen 
von internationaler Klasse, beeindruckenden Multimedia-Effekten, Musik-Highlights, und andererseits 
natürlich der Verleihung der verschiedenen Trophäen für Luxemburgs Sportasse des Jahres. Das Zusammen- 
spiel dieser Elemente verspricht Dynamik, Spannung, Emotionen und vor allem eine warmherzige Stimmung 
während des gesamten Abends.

Neu ist eine Zweiteilung des Abends, bei dem im 
ersten Teil das Dinner im Zusammenspiel mit der 
Verleihung einiger Ehrenpreise sowie Showacts stat-
tfindet. Das Dinner wird in diesem Jahr vom renom-
mierten luxemburgischen „Traiteur Steffen“ kreiert.

Die Arena der Coque wird zu diesem Zweck in 
einen echten Festsaal verwandelt, der durch seine 
architektonische Einzigartigkeit, seine bemerkens- 
werten Einrichtungen, einem ausgewählten  Dekor 
und modernsten Multimedia-Elementen zu über- 
zeugen weiß. Die Gäste nehmen dabei an runden 
Gala-Tischen à 10 Personen Platz.

Im zweiten Teil des Abends wird die Live-Übertra-
gung stattfinden, bei der die besten Sportler des 
Jahres für Ihre Erfolge geehrt und im Rahmen  
dieser großartigen Feierstunde die Hauptakteure 
sein werden. Auch dieser Teil wird umrahmt von 
diversen Show- und Musicacts. 

Die Wertigkeit der Preisverleihungen wird einmal 
mehr unterstrichen, da in diesem Jahr einige pro-
minente internationale Sportler für die Teilnahme 
gewonnen werden konnten.



„Das perfekte Zusammenspiel aller Elemente wird von zwei professionellen Regisseuren geplant und 
durchgeführt, die mit einem bis ins kleinste Detail abgestimmten Showablauf den Abend zu einem 
einzigartigen Erlebnis für Sportler und Zuschauer machen werden“, so Steve Schmit, Programmdirektor 
von RTL.

Eine weitere Neuerung wird die Verleihung des Publikumspreises „Exploit de l’année“ sein, bei dem 
jeder Zuschauer die Möglichkeit erhält, online auf www.rtl.lu und www.sportspress.lu oder per SMS-Voting 
abzustimmen.

 „Unser Anliegen war es, der Entscheidung des Publikums mehr Gewicht zu geben. Die Verleihung des 
Publikumspreises „Exploit de l’année“ bietet jedem Einzelnen, sei es Zuschauer oder Fan, die Möglichkeit, 
sein eigenes Voting abzugeben.“ so Damon Damiani, CEO Losch Luxembourg, Sponsor des neuen Preises.

Anschließend an die Preisverleihungen werden verschiedene „After-Show“- Animationen organisiert, wobei 
sich die Gäste noch an verschiedenen Ständen und Ateliers bis in die Nacht amüsieren können. 

Die Zusammenarbeit sportspress.lu / d’Coque / 
RTL / Losch Luxembourg
Um eine Veranstaltung in dieser neuen Größenordnung bestmöglich durchführen zu können und die Ehrung 
der besten luxemburgischen Sportler zu einem wirklich herausragenden gesellschaftlichen Ereignis zu 
machen, hat sich der Sportpresseverband zusammen mit der Coque zwei weitere professionelle Partner mit 
ins Boot genommen. Zusammen mit RTL mit Ihrer langjährigen Erfahrung und dem Know-How in punkto 
Live-Übertragungen sowie Losch Luxembourg, ist es möglich, solch ein prestigeträchtiges Event logistisch 
und finanziell umzusetzen. Nicht zu vergessen ist hierbei auch die Unterstützung langjähriger Partner, wie 
die Loterie Nationale, BIL, Foyer, Intersport und Delfin. Dabei sind die Aufgabengebiete aller Partner sehr klar 
geregelt, so dass sich jeder Partner auf sein Spezialgebiet konzentrieren kann. 

„Um ein solch prestigeträchtiges Event zu organisieren, braucht es eine sehr enge Zusammenarbeit der ver-
schiedenen Partner, wobei jeder seine Stärken einbringen kann. Wichtig ist auch, dass die Zusammenarbeit 
transparent ist, und ein ständiger Informationsaustausch stattfindet, um bei der „sportspress.lu awards night 
@ d’Coque“ einen perfekten Ablauf zu garantieren“, betont Gilbert Neumann, Generaldirektor der Coque.

Vorrangiges Ziel der engen Zusammenarbeit zwischen dem Sportpresseverband, der Coque, RTL sowie 
Losch Luxembourg ist demnach ein von Anfang bis Ende professionell durchgeplantes Herangehen 
in Organisation und Durchführung der Veranstaltung. Die Abwicklung des gesamten Abends in einem 
herausragenden Umfeld mit einem bedeutend größeren Rahmen und die Verwirklichung eines dauerhaften 
Erscheinungsbilds der Veranstaltung sind das große Ziel.

„Wir sind sehr glücklich, zwei neue Partner für dieses herausragende Event gewonnen zu haben, die es 
uns ermöglichen, den auszuzeichnenden Sportlern die geeigente Plattform zu bieten, um sich von einem 
breiten Publikum für Ihre Erfolge und Verdienste feiern zu lassen.“ so Petz Lahure, Präsident des Sportpresse- 
verbandes.



Der Verkauf der Tickets
Neben den Sportlerinnen und Sportlern, den geladenen Gästen, den Sponsoren und Unternehmen richtet 
sich das Event natürlich auch an alle interessierten Privatkunden.

Dafür haben die Verantwortlichen ein sehr interessantes Komplettpaket zusammengestellt, das außer dem 
Eintritt zum Gala-Abend, dem Dinner (inkl. Getränke) sowie dem Zugang zur After-Show, auch noch mehrere 
Geschenke enthält.

Zudem besteht die Möglichkeit, ein Ticket für die Teilnahme an der Live-Übertragung sowie der After-Show 
zu erwerben. Dieses berechtigt zu einem reservierten Sitzplatz in den Tribünen der Arena während des 
Gala-Abends sowie dem Zugang zur After-Show.

Die Tickets sind ab sofort online zu erwerben über die Website des Sportpresseverbands  
(www.sportspress.lu) und über die Internetseite der Coque (www.coque.lu).

Das Gesamtpackage für Privatpersonen ist für 160€ erhältlich. Einlass ist ab 17.30 Uhr, die Gäste müssen bis 
spätestens 18h15 am Tisch Platz genommen haben.

Das Ticket für einen reservierten Sitzplatz in den Tribünen der Arena für die Live-Übertragung sowie der 
After-Show für Privatpersonen ist für 39 € erhältlich. Sportvereine und Clubs ab 10 Personen erhalten die 
Tickets zum ermässigten Preis von 32 €. Einlass ist ab 19.45 Uhr, Beginn um 20.30 Uhr.

GALA-ABEND ALL-INKLUSIVE TICKET 
Eintritt zum Gala-Abend, dem Dinner (inkl. Getränke), 
Live-Übertragung sowie dem Zugang zur After-Show

GALA-ABEND LIVE-ÜBERTRAGUNG & AFTER-SHOW 
Sitzplatz in den Tribünen der Arena für die Live-Übertragung sowie After-Show   

Ermässigung für Sportvereine und Clubs ab 10 Personen

160 €

39 €

32 €
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