




Tokio wir kommen !

Das  International Paralympic Committee 

(IPC) hat  entschieden, Para-Badminton im 

Jahr 2020 in der japanischen Hauptstadt in 

den Katalog der paralympischen Sportarten 

aufzunehmen. Was schon von München 1972, 

da war Badminton Demonstrationssportart, 

bis 1992 in Barcelona 20 Jahre dauerte, hatte 

bei den Körperbehinderten noch eine größere 

Zeitspanne mit vielen Versu chen und ebenso 

vielen Enttäuschungen zu überwinden.

Nachdem allerdings der Badminton 

Weltverband seine  Mitglieder auf-  

forderte, die behinderten Sportler unter ein 

gemeinsames Dach zu holen ging er mit gutem 

Beispiel voran und schuf den Posten eines 

extra Vizepräsidenten für diesen Bereich.

Von dem Zeitpunkt an wurden die Bemühungen 

professioneller und es wurde versucht, die 

Anforderungen des IPC zu erfüllen.               

Mehrere internationale  Großveranstaltungen 

in Asien, Südamerika und Europa scheinen 

die Verantwortlichen entsprechend 

beeinflusst zu haben. In Dortmund in 

rascher Folge durchgeführte Welt- und 

Europameisterschaften beeindruckten 

offenbar die angereisten Beobachter so 

sehr, dass die Entscheidung gegen Ende des 

vergangenen Jahres positiv ausfiel.

Erste Gespräche zwischen dem DBV und dem 

Behinderten Sport Verband fanden statt 

und man vereinbarte die Ausschreibung einer 

Stelle für einen Nationaltrainer. Der sollte 

eigentlich noch zu Beginn des Jahres gefunden 

werden und wird dann vom DBS berufen.

Seine (oder ihre) Aufgabe wird es sein, 

quasi bei Null anzufangen. Die Vergrößerung 

der Spielerzahlen, Aus- und Fortbildung von 

Trainern, Sichtungen im Jugendbereich und 

die bundesweite Installation von Stützpunkten 

für Behinderte mit und ohne Rollstuhl.Ob es bei 

solch einer Wucht noch zu lösender Aufgaben 

wirklich möglich ist, einen Spielerkreis 

aufzubauen, der sich bei noch nicht bekannten 

Modalitäten 2020 qualifizieren kann, bleibt 

abzuwarten. Das Klassifizierungssystem muss 

den Anforderungen des IPC genügen. Die 

heute noch sechs Schadensklassen und fünf 

Disziplinen werden zu Zusammenlegungen und/

oder sogar Streichungen führen Letztendlich 

muss auch die Finanzierung des gesamten 

Projektes geregelt werden, so dass die 

Behauptung „Tokio, wir kommen“  nicht durch 

ein „vielleicht“ergänzt  werden muss.
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VICTOR SH-P9100 red
Dämpfung und Stabilität auf allerhöchstem  
Niveau! Neue, optimierte Materialien machen 
die TRINETIC 2.0 Dämpfung zur revolutio
nären Technologie im Indoor Schuh Segment:  
ENERGYMAX 3.0, verbesserter Schock-Ab
sorptionskern als perfektes Stoßpolster. Ver
feinerung der elastischen Fersenkernstruktur für 

und das verstärkte LSS Lateral Stability System 
sorgen für erstklassigen, vollendeten Halt und 
Stabilität auch bei Schnellstbewegungen. Der 
Grip und die Kraftübertragung sind revolutionär. 
Der Schuh für eine neue Sportschuh-Generation!
Material: Upper: PU-Leather & Mesh  • 
Midsole: EVA & TPU• Outsole: Rubber.
Rot-Schwarz . Gr.  36-45,5
Gewicht | ca.  300 g. 

Limited Edition


