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Thema der Woche

Die Zuschauer dürfen sich auf einen
Stammtisch freuen, den es so bisher noch
nicht gibt im deutschen Fernsehen.
Immer mit dabei sind (von links) Achim
Bogdahn, Moderatorin Marianne Kreuzer
und der Schmidt Max.
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Sportstammtisch feiert TV-Premiere
Medien Ab dem 27. März gibt’s ein neues Format im BR-Fernsehen: „Einwurf“ mit

Marianne Kreuzer läuft dann immer am letzten Montag im Monat ab 22 Uhr.
Wie alles begann…
„Wie wäre es, wenn wir einen Sportstammtisch versuchen? Einen Stammtisch, an dem
es auch, aber nicht nur um Fußball geht? Eine
Runde, die sich mit allen interessanten Facetten des Sports beschäftigt?“ Bei einem Treffen zwischen dem Informationsdirektor Thomas Hinrichs und der Moderatorin Marianne
Kreuzer Ende 2015 wurde diese – im deutschen Fernsehen einmalige – Idee geboren.
Dem Informationsdirektor, immer auf der Suche nach spannenden, neuen Formaten, gefiel der Vorschlag. Er beauftragte Marianne
Kreuzer, ein Konzept zu entwickeln.

Am 27. März 2017 wird das Baby nun
aus der Taufe gehoben: „Einwurf“ – der BRSportstammtisch mit Marianne Kreuzer –
geht erstmals auf Sendung. Und ist künftig immer am letzten Montag im Monat ab
22.00 Uhr im BR-Fernsehen zu sehen.
Mehr als nur Fußball –
es geht um „Sport und die Welt“
Das Alleinstellungsmerkmal vom „Einwurf“
ist sicherlich, dass es nicht nur um Fußball
gehen soll – dazu gibt’s im deutschen Fernsehen schon genügend Stammtische. Nein, am
Stammtisch soll Vielfältiges aus der Welt des

Sports diskutiert werden. „Das können sportpolitische oder sportgesellschaftliche Themen
sein, ebenso wie relevante Themen aus dem
Hochleistungssport bis hin zum Amateur- und
Breitensport. Aktuell und hintergründig“,
sagt Moderatorin Marianne Kreuzer. Über
„Sport und die Welt“ wollen die Stammtischler
reden – und dabei soll der Spaß nicht zu kurz
kommen. Klaus Kastan (Programmbereichs-

kompakt
Abflug in die Schwalbe: Jetzt als Gäste für die Sendung bewerben!
„Einwurf“, der neue Sport-Stammtisch im BRFernsehen, lädt ein. Seien Sie mit 15 Vereinsmitgliedern dabei zur Livesendung im Münchner
Wirtshaus „Zur Schwalbe“.

des Sports – kritisch und unterhaltsam. Premiere
ist am Montag, 27. März 2017, 22 Uhr. Danach
geht es im vierwöchentlichen Rhythmus, jeweils
am letzten Montag des Monats, weiter.

Kritisch und unterhaltsam

Die Chance für Vereine

Moderatorin Marianne Kreuzer diskutiert mit
den Stammtischbrüdern Max Schmidt und
Achim„Sechzig“ Bogdahn sowie zwei prominenten Gästen Themen aus der gesamten Welt

Team einpacken, TV-Sendung besuchen, mit der
Moderatorin und den Gästen plauschen, ein Erinnerungs-Selfie schießen und vielleicht den einen
oder anderen Promi zum Kegeln herausfordern!
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So können sich Vereine bewerben
Einfach auf die Webseite www.brsport.de gehen, unter der Rubrik „Einwurf“ das Kontaktformular ausfüllen und auf ein bisschen Losglück
hoffen!
Die nächsten Sendetermine:
Montag, 27. März 2017, 22.00 Uhr (Premiere)
Montag, 24. April 2017, 22.00 Uhr
Montag, 29. Mai 2017, 22.00 Uhr
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leiter Sport Freizeit): „Eine lebendige Sportredaktion muss immer neue Wege gehen. Die
erfahrene Moderatorin Marianne Kreuzer
wird dafür sorgen, dass im ‚Einwurf‘ über die
gesamte Bandbreite des Sports gesprochen
wird. Es soll kontrovers diskutiert werden. Die
Stammtisch-Schwestern und -Brüder dürfen
Emotionen zeigen. Und natürlich sollen die
Zuschauer auch herzhaft lachen können.“
Live aus dem Wirtshaus
„Zur Schwalbe“ im Münchner Westend
Es war ein langer Weg bis zur Premierensendung. Zunächst einmal musste die Frage
geklärt werden, von welchem Ort gesendet
werden soll. Aus einem Fernsehstudio? Oder
doch aus einer Kneipe? Letzteres versprach
viel mehr Atmosphäre, und einige Kneipenbesichtigungen später stand fest: Das Wirtshaus „Zur Schwalbe“ sollte es sein, im Münchner Westend in der Schwanthalerstraße. „Die
heimelige und warme Atmosphäre in der
Schwalbe hat uns von Anfang an gefallen“,
sagt Redakteurin Simone Schmauser. Und
das von Starkoch Karl Ederer geführte Lokal
hat noch einen unschlagbaren Vorteil: Direkt neben dem Stammtisch ist die älteste private Münchner Kegelbahn mit Motorisierung.
1939 wurde sie gebaut. Klar, dass die Gäste
nicht nur am Stammtisch sitzen und diskutieren werden. Nein, auch sportliche Betätigung
auf der Kegelbahn ist erwünscht. Und wenn
die prominenten Gäste genügend Kegel abräumen – dann darf sich das Publikum auf eine
Lokalrunde freuen. Ein Grund mehr für die
Sportvereine, sich für den Besuch einer Sendung zu bewerben…
Marianne Kreuzer, Schmidt Max und
Achim Bogdahn – eine unschlagbare
schwäbisch-oberbayerisch-fränkische
Kombination
Es dauerte nicht lange, dann waren auch Marianne Kreuzers Stammtischbrüder gefunden.
Der Schmidt Max, u.a. bekannt als Moderator des Freizeitmagazins im BR-Fernsehen,
wird mit am Tisch sitzen. Dazu Achim „Sechzig“ Bogdahn, ein eingefleischter Fan des TSV
1860 München. Zusammen mit Mehmet

Scholl legt er auf Bayern 2 regelmäßig die
„Schollplatten“ auf.
Dass es ein bayerischer Stammtisch wird
– dafür bürgt allein schon dieses Trio. Marianne Kreuzer ist in Kempten im Allgäu geboren,
der Schmidt Max ein waschechter Münchner,
Achim „Sechzig“ Bogdahn stammt aus Erlangen. Eine fast schon unschlagbare schwäbisch-oberbayerisch-fränkische Kombination.
Zu jedem „Einwurf“ werden zusätzlich zwei
Prominente eingeladen, die aus der Welt des
Sports kommen können, aber nicht müssen.
Hauptsache, die Promis interessieren sich für
Sport und haben zu den Themen – in der Sendung heißen diese „Einwürfe“ – eine explizite Meinung und Haltung. Und es wäre auch
nicht schlecht, wenn sie vor dem Besuch am
Stammtisch schon ein wenig auf der Kegelbahn geübt hätten…
Online-Marke BR-Sport
Interaktion, Meinungsaustausch auf allen
Ebenen – ist im „Einwurf“ ausdrücklich erwünscht. Dies beinhaltet heutzutage auch
den Austausch über die sozialen Medien und
Plattformen. „Einwurf“ ist unter der OnlineMarke BRSport (www.br.de/sport) angesiedelt. Am Sendetag werden bereits vorab die
Themen und Videos eingestellt und im Netz
dann auch hoffentlich schon heiß diskutiert.
Stammtisch-Weisheiten, die lustigsten Sprüche, Location, Privates über das StammtischTrio und die prominenten Gäste – all das gibt
es auf den Seiten von BRSport. Zusätzlich wird
die Sendung live via facebook gestreamt.
Verena Bentele und Sepp Maier
kommen zur Premiere
Die Stammtisch-Mannschaft freut sich sehr,
dass Verena Bentele und Sepp Maier für die
Premierensendung zugesagt haben. Die zwölfmalige Paralympics-Siegerin und die urbayerische Torwartlegende – auch die „Katze von
Anzing“ genannt – kommen am 27. März
ins Wirtshaus „Zur Schwalbe“. Beide versprechen Unterhaltung und Information auf
höchstem Niveau. Und soweit wir gehört haben, üben beide auch schon fleißig auf der Kegelbahn….

Personalien
Marianne Kreuzer:
In Kempten geboren, stieß die diplomierte
Sportlehrerin und Journalistin 1990 zum BR.
Die Allgäuerin moderierte 13 Jahre lang den
Fernsehklassiker „Blickpunkt Sport“. Als erste
Anchor-Woman schickte die ARD sie 1998 zu
den Olympischen Spielen in Nagano. Drei weitere Olympische Spiele folgten, dazu zwei Fußball-Europameisterschaften und zahlreiche alpine Ski-Übertragungen im Ersten. Überdies
ist Kreuzer den Zuschauern als Moderatorin
des Sportblocks im ARD-„Mittagsmagazin“ bekannt. Von 1998 bis 2014 war sie beim BR Redaktionsleiterin Sport/Magazine. 2016 wurde
sie mit dem Bayerischen Sportpreis in der Kategorie „Herausragende Präsentation in den Medien“ ausgezeichnet. Mit der neuen Sendung
„Einwurf“ schlägt Kreuzer im BR Fernsehen ein
neues Kapitel auf.
Schmidt Max:
Der Ur-Münchner (Jahrgang 1968) ist den Zuschauern des BR Fernsehens vor allem durch
die Sendung „freizeit“ bekannt, in der er seit
2003 im Selbstversuch immer neuen Freizeitaktivitäten nachspürt. Als Schauspieler wirkte
er in Produktionen wie „München 7“ oder dem
Münchner „Tatort“ mit und gehört in den KinoVerfilmungen der „Eberhofer“-Krimis nach Rita
Falk zum Ensemble. In „Einwurf“ will er mit seinen Querdenker-Qualitäten und seinem bayerischen Mundwerk Akzente setzen.
Achim Bogdahn:
Der 1965 in Erlangen geborene Hörfunk- und
Fernsehjournalist arbeitet seit 1991 beim Bay
erischen Rundfunk. Bei Bayern 2 moderiert er
den „Zündfunk“, „Eins zu Eins. Der Talk“ sowie
gemeinsam mit Mehmet Scholl die Musiksendung „Mehmets Schollplatten“, außerdem auf
ARD-alpha das „Tagesgespräch“. Als Zeichen
seiner Leidenschaft für den TSV 1860 München
hat er sich den Künstlernamen „Achim Sechzig“
zugelegt. In „Einwurf“ möchte er als „investigativer Wühler“ hintergründige Fakten liefern.

Gäste bei der „Einwurf“Premiere: Verena Bentele
und Sepp Maier.
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