	
  

25. Olympiaball: Moderatorenduo Stefanie Blochwitz
und Roman Knoblauch präsentiert Abendgarderoben	
  
1. November 2018
Die Vorbereitungen für den 25. Olympiaball am 17. November laufen
auf Hochtouren – um im festlich-exklusiven Ambiente der Red Bull
Arena auch optisch zu glänzen, wählte das Moderatorenduo Stefanie
Blochwitz und Roman Knoblauch heute die Outfits für ihren Auftritt
aus. Im Modehaus Fischer stand Geschäftsführer Ulrich Fischer mit Rat
und Tat zur Seite.
„Wir freuen uns sehr, dass wir nach 2017 auch dieses Jahr wieder
Ausstatter der Olympiaball-Moderatoren sind und damit im
Jubiläumsjahr quasi mit auf der Bühne stehen. Bei der Auswahl war
uns wichtig, dass die Garderobe eine festliche Note hat, dass sie
typgerecht ist und sich die beiden wohl fühlen. Mir gefallen die Outfits
sehr: Roman trägt einen klassischen Anzug und für Stefanie haben wir
ein tolles Kleid von ‚Swing’ ausgesucht, das ihre schlanke Silhouette
wunderbar unterstreicht. Für alle, die noch auf der Suche sind: Gerade
für die festlichen Momente möchte ich unser Stammhaus in Taucha
empfehlen“, sagte Ulrich Fischer.
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Stefanie Blochwitz, MDR-Sportreporterin und Moderatorin, steht in
diesem Jahr zum ersten Mal beim Olympiaball auf der Bühne.
„Natürlich bin ich aufgeregt – das ist meine erste Moderation einer
Galaveranstaltung! Aber ich freue mich sehr und möchte an dem
Abend Spaß haben und Spaß vermitteln. Das Thema Sport ist für mich
ein Heimspiel – der Rest ist eine gute Vorbereitung und ein
Moderationspartner, mit dem man sich die Bälle zuspielen kann. Das
passt bei Roman und mir sehr gut“, ist sich Stefanie Blochwitz sicher.
„Bei der Auswahl des Outfits war für mich entscheidend, dass ich mich
wohlfühle und gut bewegen kann. Ich hatte 18 Kleider zur Anprobe an
und bin jetzt sehr zufrieden!“
Für Roman Knoblauch hingegen ist der 25. Olympiaball selbst ein
kleines Jubiläum. „Im fünften Jahr bin ich relativ gelassen und voller

	
  

	
  

	
  

Vorfreude – der Olympiaball ist für mich ein großartiges Highlight am
Jahresende. Stefanie habe ich bei der Übertragung der Olympischen
Spiele kennen gelernt uns sie ist für mich die absolute Wunsch-CoModeratorin. Ich finde, dass wir in Anzug und Abendkleid optisch
wunderbar harmonieren und bin mir sicher, dass es auch beim
Olympiaball in der Moderation passen wird.“
Beim 25. Olympiaball am 17. November werden rund 500 Gäste aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft sowie Olympiamedaillengewinner
und Weltmeister in der Red Bull Arena zu Gast sein. Auch im
Jubiläumsjahr liegt der Fokus der Benefizveranstaltung darauf, den
Nachwuchs- und Spitzensport in Leipzig zu fördern und den Standort
zu stärken. Im Rahmen des festlich-exklusiven Programms mit Musik,
Tanz, Sport, Artistik und regionalen kulinarischen Köstlichkeiten ehrt
die Stadt Leipzig zudem die Leipziger Sportlerinnen und Sportler, die in
der Saison an Deutschen Meisterschaften oder an internationalen
Wettkämpfen teilgenommen haben. Schirmherr der Veranstaltung ist
Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung.
Bitte beachten Sie unseren Medientermin am Mittwoch, 7.
November, 10.30 Uhr, „Max Enk“ (Städtisches Kaufhaus, Neumarkt
9–19, 04109 Leipzig): Neben einer Verkostung des Gala-Dinners zum
Olympiaball stellen wir Ihnen das Programm sowie Einzelheiten zur
Sportlerehrung und Partner der Jubiläumsveranstaltung vor. Als
Gesprächsteilnehmer begrüßen wir u. a. einen Vertreter der Stadt
Leipzig, Heike Fischer-Jung (Referentin für Öffentlichkeitsarbeit
Olympiastützpunkt Leipzig), Kanute Peter Kretschmer (u. a. Europaund Weltmeister 2018), Corina Ries (künstlerische Leitung
Olympiaball), Matthias Reichwald (Geschäftsführer RB Leipzig) und
Peter Krutsch (Stellvertretender Pressesprecher Leipziger
Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft).
Wir bitten um eine kurze Rückmeldung per Mail oder telefonisch, ob
Sie an dem Medientermin teilnehmen werden.

	
  

	
  

