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Eigentlich wollte Isabelle 
Delling noch promovie-
ren, bevor sie von der 

Uni ging. Doch ein Talent-Scout, 
der  sie auf der Straße ansprach, 
hatte andere Pläne mit der da-
mals 28-Jährigen und brachte 
sie zum Fernsehen. Seither 
kennt man Isabelle Delling, die 
damals noch Wagner hieß, unter 
anderem aus dem Vorabendpro-
gramm der ARD. Dort sagte sie 
fünf Jahre lang Daily Soaps wie 
Verbotene Liebe und Marienhof 
an und drehte zahlreiche Promi-
nenten-Porträts für den NDR. 
Besonders gern erinnert sich die 
gebürtige Wienerin an Weltstars 
wie Montserrat Caballé, Roger 
Whitaker oder Luciano Pavarotti, 
der zwar mit Grippe in seinem 
New Yorker Hotelzimmer saß, 
die stets charmante Isabelle 
Delling aber trotzdem empfi ng.  
Zur Zeit moderiert sie die  NDR-
Sendung Tipps und Trends – der 
Verbraucherservice und auf 
dem neuen Nachrichtenkanal 
ARD Digital Eins Extra – „das 
reicht dann auch erstmal, mei-
ne 6-jährige Tochter Jil möchte 
schließlich auch was von ihrer 
Mama haben.“ Die gemeinsame 
Tochter von Moderatorin Isabel-
le und Sport-Journalist Gerhard 
kommt im Hause Delling neben 
Mutter und Vater in den Genuss 
weiterer Familienmitglieder: Ka-
tharina (17) und Luisa (9) brachte 
Gerhard Delling mit in die Ehe 
(sie sind häufi g zu Besuch) und 
Mutter Isabelle kam auch nicht 
allein: Der 13-jährige  Alexander 
stammt aus erster Ehe und hat 
sich genau wie die anderen an 
die „neue“ Familienkonstellation 
gewöhnt: „Wenn Patchwork klap-
pen soll, braucht man viel Zeit, 

Alles 
im Griff

Freundlich und immer gut gelaunt: Isabelle Delling hat sowohl 
berufllich als auch privat ihren Weg gefunden. Als Moderatorin 

erfreut sie die Fernseh-Zuschauer, als Mutter von vier Kindern 
und Ehefrau von Gerhard Delling lebt sie erfolgreich das 

Patchwork-Familienmodell. Dem Alstertal-Magazin verriet 
die Duvenstedterin, wie sie familiäres und berufliches 

Glück miteinander vereint.  

man darf nicht alles auf einmal 
wollen. Etwa fünf Jahre dauerte 
es bei uns, bis sich alles eingepen-
delt hatte und jeder seine Position 
fand“, bemerkt die 44-Jährige,  
die Geschichte und Politikwis-
senschaften studierte. 
Auch Ehemann Gerhard Delling 
legt trotz arbeitsbedingtem, no-
torischem Zeitmangel ebenfalls 
großen Wert auf eine besonders 
liebevolle Erziehung der Kinder. 
„Wir entscheiden alles gemein-
sam und sprechen sehr viel 
miteinander, wenn nicht face 
to face, dann am Telefon“, 
erklärt die Duvenstedterin, die 
sich schon auf mehr gemeinsame 
Zeit mit Ehemann Gerhard freut, 
denn seit Januar 2007 ist Delling 
nicht mehr Sportchef des NDR, 
sondern „nur noch“ als ARD-Mo-
derator der  Sportschau und bei 
anderen Großereignissen präsent. 
Obwohl das Ehepaar Delling da-
für bekannt ist, sein Privatleben 
sehr stark zu schützen, erfährt der 
aufmerksame Fernsehzuschauer 
doch eine Menge – hauptsäch-
lich in der  öffentlich gelebten 
„Ehe“ des Dream-Teams Günter 
Netzer und Gerhard Delling. Die 
Moderationsart der beiden ist für 
viele Zuschauer so erfrischend 
„anders“, dass sie im Jahr 2000 
den Adolf-Grimme-Preis erhiel-
ten. Privat haben Netzer und 
Delling sich auch viel zu sagen, 
so viel, dass die Fußballlegende 
bei der kirchlichen Hochzeit 
von Gerhard und Isabelle Del-
ling Trauzeuge war. „Die beiden 
mögen sich schon sehr. Sobald 
die vollen Terminkalender es 
zulassen, treffen sie sich und ich 
brenne vor Eifersucht“, scherzt 
die schöne Moderatorin.   
   Daniela Günter

Heimatverbunden 
und sportbegeistert: 
Isabelle Delling  joggt 
häufig mit Mann 
Gerhard durch den 
Duvenstedter Brook 
oder unternimmt 
lange Fahrradtou-
ren mit der ganzen 
Familie. Foto: Kai Wehl

Isabelle 
und Gerhard 

Delling lernten 
sich vor neun Jahren 

beim NDR kennen und 
sind seit sieben Jahren ein 

Paar: Sie verliebte sich in sein 
Lächeln, er begeisterte sich für ihre 

Augen. Foto: Boris Grzesik 


