
 

 

 

 

Laudatio für das Team Nürnberg – Talent des Jahres 2018 

Aurelia Wulandoko vom Turn- und Sportverein 1846 Nürnberg e.V. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Sportler und Verantwortliche des Team Nürnbergs, 

ich freue mich sehr heute Abend hier bei der Jahresabschlussveranstaltung des Team Nürnbergs eine 

Laudatio für ein ganz besonderes Talent halten zu dürfen.  

 

Unser Talent des Jahres ist sehr jung - Jahrgang 2007 erst. Ein Autor mehrerer Trainingslehrbücher hat 

über ihre und auch meine Sportart einmal geschrieben, man brauche dafür „die Ausdauer eines 

Marathonläufers, die Schnelligkeit eines Sprinters, die Sprungkraft eines Hochspringers, die Armkraft 

eines Speerwerfers, die Schlagstärke eines Schmiedes, die Gewandtheit einer Artistin, die 

Reaktionsfähigkeit eines Fechters, die Konzentrationsfähigkeit eines Schachspielers, die 

Menschenkenntnis eines Staubsaugervertreters, die psychische Härte eines Arktisforschers, die 

Nervenstärke eines Sprengmeisters, die Rücksichtslosigkeit eines Kolonialherren, die Besessenheit 

eines Bergsteigers sowie über die Intuition und Phantasie eines Künstlers.“ 

 

Unser Talent des Jahres muss über all das verfügen, wie sonst erklärt sich die Liste ihrer Erfolge allein 

in diesem Jahr:  

Sie spielt im Deutschen Bundeskader U13 und erkämpft Siege und vordere Platzierungen bei nationalen 

und internationalen Wettkämpfen, sie ist zweifache Deutsche Vize-Meisterin U11, dreifache Bayerische 

Meisterin U13 und war auch überaus erfolgreich bei Südostdeutschen U13-Ranglistenturnieren. 

In ihrem persönlichen Medaillenspiegel 2018 liest sich das so: 17x Gold - 11x Silber und 6x Bronze! 

 

Diese Leistungen sind besonders hoch einzuschätzen, weil sie im U13-Wettkampf häufig gegen Ältere 

antreten muss. Darauf wurde sie angesprochen, als sie im Januar diesen Jahres bei der Nürnberger 

Sportlerehrung für ihre Erfolge im Jahr 2017 ausgezeichnet wurde. Auf die Frage der Moderatorin, ob es 

denn nicht besonders aufregend wäre, gegen „Große“ zu kämpfen, war ihre selbstbewusste Antwort: 

„Na ja, nur, wenn die besser sind.“. 

 

Vermutlich wissen Sie schon längst, von wem die Rede ist: Von Aurelia Wulandoko vom Turn- und 

Sportverein 1846 Nürnberg e.V.! Ich freue mich sehr, ein Talent mit so großer Perspektive hier 

auszeichen zu dürfen und kann nur sagen: Weiter so Aurelia – viel Erfolg bei künftigen Wettbewerben. 

Aber denke daran, das Training geht jetzt erst richtig los und mit so einer Auszeichnung ist die 

Motivation auf jeden Fall besonders hoch. Alles Gute für deine Zukunft und die sportliche Karriere! 
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Meine Damen und Herren, ich bitte Sie nun um einen kräftigen Applaus für das Talent des Team 

Nürnbergs 2018- Aurelia Wulandoko! 


