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teiner, den mit Frodeno übrigens ver-
bindet, dass beide bei den Olympi-
schen Spielen 2008 in Peking am sel-
ben Tag Gold gewannen, war in Saar-
brücken auf Einladung der Franz 

Martz & Söhne Private Treuhand zu Gast. Das Fami-
ly Office der „Framas Gruppe“ ist ein vom Banken-
vertrieb unabhängiger Vermögensverwalter und
gerade dabei sich im Saarland zu etablieren – und
setzt hier unter anderem auch auf eine Vortragsrei-
he mit spannenden Gästen, um auf sich aufmerk-
sam zu machen. Klar, dass dabei die sportlichen
Wurzeln auch für eine Nähe zum Sport sorgen –
Olympiasieger Steiner war so eine idealer Gast.
Denn die Wurzeln des Honorarberaters liegen in der
1948 als Leistenmanufaktur gegründeten Framas
Kunststofftechnik aus Pirmasens, heute Weltmarkt-
führer in der Herstellung von Kunststoffkomponen-
ten für Sportschuhe. Hilfreich beim Aufstieg des
Unternehmens war natürlich, dass die jüngste
Schwester des Firmengründers Franz Martz, Käthe,

einen gewissen Adi Dassler heiratete. Heute stellt Fra-
mas nicht nur für die Weltmarke mit den drei Streifen

Kunststoffkomponenten her, – sondern auch für alle großen
Konkurrenten von adidas auf dem Weltmarkt.
Doch zurück zu Steiner und seinem kurzweiligen, spannenden

Vortrag. „Die Parallelen von Sport und unserem Beratungsgeschäft
rund um Finanzdienstleistungen sind offensichtlich: Unser
Anspruch ist, für alle Ziele Möglichkeiten zur Lösung zu finden. Mat-
thias Steiners Weg zu Olympia-Gold verkörpert dies wie kein zwei-
ter. „Hier können wir alle etwas zum Thema, wie werde ich erfolg-
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Olympiasieger Steiner:
„Erfolg ist planbar!“ 
Auch wenn im Saarland seit nunmehr fast 30 Jahren an der
Hermann-Neuberger-Sportschule in Saarbrücken ein Olym-
piastützpunkt beheimatet ist: So oft kommt es nicht vor,
dass ein Olympiasieger in der Landeshauptstadt zu einem
Vortrag anzutreffen ist. Denn der Saarbrücker Triathlon-
Olympiasieger und Ironman-Weltmeister ist ja meist in der
australischen und spanischen Wahlheimat anzutreffen. Kein

Wunder also, dass beim Vortrag „Reißen, Stoßen,
Kämpfen – mein harter Weg an die Spitze“,

den der Gewichtheber-Olympiasieger
Matthias Steiner am 2. Juni im Saar-
brücker Haus der Ärzte hielt, großer
Andrang herrschte. Text: Sebastian Brückner
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reich und wie gehe ich mit Rückschlägen um, lernen“, erklärte
Geschäftsführer Armin Weinsheimer bei der Begrüßung. Steiner
nahm die Gäste im voll besetzten großen Sitzungssaal im Haus der
Ärzte in Saarbrücken dann auf seine lockere, sympathische und offe-
ne Art mit auf eine wahre Achterbahnfahrt der Gefühle. Probleme im
Gewichtheber-Verband in seiner österreichischen Heimat und Kon-
flikte mit Trainern stellten beim Übergang aus der Jugend nur den
Anfang einer ganzen Reihe an Rückschlägen dar. Doch der Traum
Olympia und die innere Überzeugung, es „jetzt erst recht“ wissen zu
wollen, gaben Steiner immer wieder Kraft und Energie weiterzuma-
chen. Auch, als mit 18 Jahren die Auto-Immun-Erkrankung Typ-1
Diabetes bei ihm diagnostiziert wurde. Eine Erkrankung, die für ihn
als Gewichtheber, der sich mit Blick auf Olympia 2008 für die
Gewichtsklasse Superschwergewicht entscheiden sollte und unbe-
dingt zunehmen musste, eine umso größere Herausforderung
bedeutete. Ganz abgesehen davon, dass die Ärzte ihm zunächst
gesagt hatten, er könne/dürfe keinen Sport mehr machen, er sei
schließlich schwer krank. Zwar erkämpfte sich Steiner trotz Krank-
heit und fehlenden Strukturen eine Teilnahme und am Ende Rang
sieben bei Olympia 2004 in Athen. 
Doch Steiner wollte mehr – und so folgte der Entschluss, 2008 in

Peking für Deutschland nun im Superschergewicht bei Olympia zu
starten. Der Wechsel zum deutschen Verband hätte ihn sogar fast ins
Saarland geführt, aber letztlich klappte es doch wie geplant mit
Chemnitz als neuem Standort. Auch dank seiner Frau, welche ihm
durch drei lange Jahre half, als er von 2005 bis 2007 international
wegen des Wechsels nach Deutschland nicht starten durfte. Ein Jahr
vor Peking 2008 verunglückte seine Frau bei einem Autounfall töd-
lich und Steiners Leben stand still. Zunächst funktionierte er nur
noch, der Sport trat komplett in den Hintergrund. Doch Steiner
merkte: „Das Leben läuft weiter, ich muss, was ich nicht ändern
kann, akzeptieren und weitermachen.“ Sein Ausweg vor Peking hieß
fokussieren. Und so schaffte er es zu den Olympischen Spielen ins
Finale und am Ende mit Olympiagold zum Titel „Stärkster Mann der
Welt“. Dieser Erfolg brachte ihm 2008 den Sieg bei der Wahl zum
Sportler des Jahres. Wieder etwas, was Steiner und Frodeno, der
nach seinem Hawaii-Sieg 2015 gewann, vereint. Steiner, der heute
in eigener Sache als Autor, Vortragender, Kurator unter dem Motto
„Steinertainment“ unterwegs ist, zog als Fazit des Abends: „Erfolg ist
planbar. Ich brauche vor allem ein klares Ziel, ein passendes Umfeld,
den Glauben an mich selbst und die Menschen, die mir helfen. Ich
muss aber auch lernen, Dinge, die ich nicht ändern kann, zu akzep-
tieren – mich als Persönlichkeit entwickeln.“ Für alle Zuhörer ein
spannendes Erlebnis mit vielen Denkanstößen und Impulsen. l

Jürgen Denne bei 
Franz Martz & Söhne Privaten Treuhand
Jürgen Denne ist im Saarsport kein Unbekannter. Als lang-
jähriger Mitarbeiter einer großen saarländischen Genossen-
schaftsbank entwickelten sich vielfältige Kontakte. Bei der
Gründung der Sportstiftung Saar stand er dem LSVS mit sei-
ner Expertise ebenso vertrauensvoll zur Seite wie etwa dem
Handball-Verband Saar bei der Umsetzung und Weiterent-
wicklung der Pokalserien des Verbandes. Natürlich betreute
er auch weitere Verbände in finanziellen Angelegenheiten.
„Über die Jahre haben wir wie etwa beim Handball im Sport
gemeinsam Dinge entwickelt, die über die normale Kunden-
beratung hinausgehen“, erzählt Denne. „Individuelle Bera-
tung und Betreuung waren und sind mir ungemein wichtig,
deswegen habe ich mich zu der beruflichen Neuorientierung
entschieden. Hier kann ich nun einzig den Wünschen und
Bedürfnissen meiner Mandanten verpflichtet tätig werden“,
erklärt Jürgen Denne den im April 2016 vollzogenen Wech-
sel zu dem vergleichsweise noch jungen Family Office einer
traditionsreichen Unternehmerfamilie. Schritt für Schritt
wird sich auch hier sicher eine Zusammenarbeit mit dem
Saarsport etablieren. Denne, der auch ein Genuss- und Kul-
turmensch ist, zeichnete unter anderem auch durch seinen
Kontakt zum saarländischen Künstler Hans Schröder für die
Kreation der Handball-Trophy für den saarländischen Pokal-
sieger verantwortlich. „Die Trophy war am Ende die letzte
Arbeit, welche Schröder vor seinem Tod fertig stellte“, erin-
nert sich Denne. seb

Matthias Steiner eingerahmt von Stiftungsgeschäftsführer Armin
Weinsheimer und Stiftungsmanager Jürgen Denne.
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