Mathias Mester – Ex-Proﬁsportler und Botschafter des paralympischen Sports
Mathias Mester ist eines der beliebtesten und bekanntesten Gesichter des deutschen Para-Sports. Geboren am 15.
September 1986 in Münster feierte Mathias zwischen 2006 und 2021 seine größten sportlichen Erfolge. Insgesamt
erzielte der 142,5 cm große Athlet sieben Weltmeister- und vier Europameistertitel. Hinzu kommen 22 Titel als
Deutscher Meister und die Paralympics-Silbermedaille im Kugelstoßen. Der Sieg bei der Para-EM 2021 markierte
den Schlusspunkt einer rasanten Sportlerlaufbahn. Kurz darauf erschien sein erstes Buch „Klein anfangen, groß rauskommen – Mein verrücktes Leben auf 142,5 cm“.
Eines der größten persönlichen Anliegen des 35-Jährigen ist es, mehr Aufmerksamkeit auf den paralympischen
Sport zu lenken. Mit seinen kreativen Videos, in deren Mittelpunkt der Ex-Proﬁsportler immer wieder seine Körpergröße rückt, begeistert er nicht nur seine mehr als 400.000 Follower auf Instagram, YouTube und TikTok – fast
nebenbei leistet er mit ihnen einen gleichermaßen wichtigen und witzigen Beitrag zur Inklusion. Daneben kennen
die Speerwurﬂegende Millionen von Fernsehzuschauenden als Talkgast und Experten, der aktuelle sportliche Geschehnisse einzuordnen weiß, sowie seit Mai 2021 als Host des Sport-Podcasts „KURZ & KNAPP“. Mathias engagiert
sich für die Aktion Mensch, Viva con Agua und die Toyota Crowd.
Über all dem wird auch zukünftig sein Wirken für die Sichtbarkeit des Para-Sports und die Vorbildfunktion für dessen
Athletinnen und Athleten stehen – ganz gleich ob als Sport-Experte oder Entertainer.

Auszeichnungen






„Deutschlands Behindertensportler des Jahres 2007“
„Behindertensportler des Jahres NRW 2007“
Verleihung des „Silbernen Lorbeerblattes“ von Bundespräsidenten a. D. Horst Köhler
„Sportler des Jahres Rheinland-Pfalz 2018“
„Sonderpreis für besondere Leistung 2020“ vom Deutschen Behindertensportverband

TV-Auftritte
Mathias Mester war sowohl im Winter 2018, als auch im Sommer 2021 in die Berichterstattung rund um die Paralympischen Spiele des Ersten Deutschen Fernsehens (ARD) eingebunden.
Außerdem war und ist er gern gesehener Gast in weiteren Formaten, wie „Flutlicht“ (SWR), „Catch!“ (Sat.1), „Die
Faisal Kawusi Show“ (Sat.1), „Nachtcafé“ (SWR), „Sat.1 Frühstücksfernsehen“, „NDR Talk Show“, „Family Stories“
(RTL 2), „mieten, kaufen, wohnen“ (VOX), „Beat the Box“ (VOX), „Kölner Treﬀ (WDR), „Grill den Henssler“ (VOX),
„live nach neun“ (ARD), „SWR Sport“ (SWR) , „#VOXSTIMME“ (VOX), „Sportschau“ (ARD)

