
 

 

 
 

PRESSEINFORMATION 
 

Sigmar Gabriel in NETworking, powered by e | motion group – dem neuen Podcast 
 

- „Die Menschenrechtslage in China, insbesondere für die Uiguren, ist natürlich 
katastrophal.“ 

- „Ich habe überhaupt kein Verständnis dafür, wie in Deutschland öffentlich über Katar 
geredet wird.“ 

- „Gut, dass wir endlich wieder ein wirklich vorzeigbares Tennisturnier der Damen in Berlin 
haben.“  

- „Dass wir eine ganze Reihe von exzellenten Tennisspielerinnen haben, ist ganz sicher auch 
das Verdienst von Barbara Rittner.“ 

 

Berlin, 3. Februar 2022. – Unmittelbar vor dem Start der Olympischen Winterspiele am Freitag in 

Peking hat Sigmar Gabriel (SPD) angemahnt, den Sport nicht mit politischen und gesellschaftlichen 

Aufgaben zu überfrachten. Zudem fordert der ehemalige Vize-Kanzler und Außenminister der 

Bundesrepublik Deutschland einen differenzierteren Umgang mit Katar.  

 

Im Podcast  „NETworking, powered by e|motion group“ unterhält sich Gabriel mit Moderator 
Dietmar Gessner ausführlich über die Bedeutung von Sport, seine eigene Tennis-Leidenschaft und 
das Zusammenspiel von Sport und Politik. 
 

Tennis-Fan Gabriel ist Botschafter der bett1open in Berlin. Vom 11. – 19. Juni wird dieses top 

besetzte WTA-500-Turnier (dotiert mit einem Gesamt-Preisgeld von 768.680 US-Dollar) im Steffi-

Graf-Stadion ausgetragen. Gabriel sagt: „Ich finde es gut, dass wir endlich wieder ein wirklich 

vorzeigbares Tennisturnier der Damen in Berlin haben.“ Er spricht auch über seine Freundschaft zu 

Barbara Rittner, die ihm schon so manche Trainingsstunde gegeben hat. Die Tennis-Bundestrainerin 

der Damen fungiert als Turnierdirektorin der bett1open. Gabriel lobt: „Dass wir eine ganze Reihe von 

exzellenten Tennisspielerinnen bekommen haben, das ist ganz sicher auch das Verdienst von 

Barbara Rittner.“ 

 

Vor der Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Peking sagt Gabriel: „Die Menschenrechtslage in 

China, insbesondere für die Uiguren, ist natürlich katastrophal. Aber Boykott-Aufrufe, dann versucht 

man, mit dem Sport etwas durchzusetzen, wozu die Politik nicht in der Lage ist. Da muss man 

aufpassen, dass man den Sport nicht überfordert.“  

 

Die Fußball-WM wird im November und Dezember in Katar ausgetragen. Diese Vergabe hat laut 

Gabriel in Katar „Reformen angestoßen, die nirgendwo in der gesamten arabischen Region in dieser 

Weise in Gang gekommen sind.“ 

Daher kritisiert Gabriel die Wahrnehmung von Katar: „Ich habe überhaupt kein Verständnis dafür, 

wie in Deutschland öffentlich über Katar geredet wird. Dass wir diesen Reformprozess überhaupt 

nicht zur Kenntnis nehmen, das Glas für uns immer nur halb leer ist und nie halb voll, das finde ich 

doch schon eine ziemlich unfaire Debatte.“ 



 

 

 

 
 
„NETworking, powered by e|motion group“ erscheint ab sofort überall, wo Podcasts abzurufen sind. 

 
Die Links zu „NETworking, powered by e|motion group“: 
 

Spotify: https://open.spotify.com/show/6CydIMmHosNehaeycXCoLQ 
Apple: https://podcasts.apple.com/de/podcast/networking-der-tennis-podcast/id1604842349 

Deezer: https://www.deezer.com/de/show/3311842 

Soundcloud: https://soundcloud.com/user-482230229-538593623 
Google: https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9pOG1sdHUucG9kY2FzdGVyLmRlL25ldHdvc
mtpbmctZGVyLXRlbm5pcy1wb2RjYXN0LnJzcw 
  

 

Über die e|motion group: 

 

Die e|motion group ist eines der führenden Unternehmen im internationalen Sport-Marketing und 

gehört dabei zu den renommiertesten Veranstaltern hochkarätiger Events wie Tennis- und 

Golfturnieren sowie Konzerten. Als Partner des All England Club in Wimbledon richtet das 

Unternehmen unter anderem herausragend besetzte Tennisevents in ganz Europa aus – wie zum 

Beispiel das WTA-Damenturnier bett1open im Steffi-Graf-Stadion in Berlin und die ATP-

Herrenturniere „The Weissenhof“ in Stuttgart und die Mallorca Championships auf der spanischen 

Ferieninsel. Als erfolgreicher Event-Veranstalter und Trendsetter im Sport-Marketing stärkt die 

e|motion group durch die laufende innovative Weiterentwicklung der Veranstaltungen mit Fokus auf 

Tennis und Golf ihre Wettbewerbsfähigkeit und damit auch diejenige ihrer Partner sowie Kunden 

und dies international. Dadurch schafft das Unternehmen wirtschaftlichen Mehrwert für alle 

Beteiligten. 

  

Die e|motion group veranstaltet im Tennis mit den Erste Bank Open ein ATP-500-Turnier in Wien 

sowie mit „The Weissenhof“ in Stuttgart und den Mallorca Championships in Santa Ponça zwei ATP-

250-Rasenevents. Auf der Damen-Tennistour organisiert das Unternehmen das WTA-500-Turnier 

bett1open in Berlin. Im Golf organisiert die e|motion group die Mallorca Golf Open. Das 

Unternehmen wird von den Gründern und Eigentümern Edwin Weindorfer und Herwig Straka 

geführt. 

 

Rückfragehinweis: 

Karlheinz Wieser 

Pressebetreuung e|motion group 

Mobil: +49 173 7399820 

 

Fragen zum Podcast „NETworking, powered by e|motion group“: 
Moderator: Dietmar Gessner 

Mail: podcast@emotiongroup.com 

Mobil: +49 171 5457342 
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