Para-Badminton DM 2019
Unsere Botschafter
Präsident Deutscher-BehindertenSportverband,
Friedhelm Julius Beucher
Dynamisch, schnell, intensiv und vielfältig –
Kriterien, die mit Sicherheit dazu beigetragen
haben, dass Para Badminton 2020 in Tokio
erstmals bei den Paralympischen Spielen vertreten
ist. Mich selbst hat diese Sportart seit meinem
Besuch bei den Weltmeisterschaften 2013 in
Dortmund gefesselt. Aus eigener Erfahrung kann
ich sagen: Die Ballwechsel der Athletinnen und
Athleten im Rollstuhl, mit Prothese oder mit
halbseitiger Lähmung lösen garantiert Faszination
und teils auch ungläubiges Staunen aus.
Vorsitzender Deutscher-RollstuhlSportverband,
Ulf Mehrens
Durch die Aufnahme des Badminton-Sports in das
Programm der Paralympics hat diese attraktive
Sportart für uns natürlich noch einmal an
besonderer Bedeutung gewonnen. Ich freue mich
auf das deutsche Turnier, hier erwartet uns
sicherlich Spitzensport auf allen Ebenen.
Allen Verantwortlichen vor und hinter den Kulissen
wünsche ich viel Erfolg“

Vorsitzender Deutscher-Badminton-Verband,
Thomas Born
"Badminton ist seit der Jugend mein Sport, den ich
nicht nur über viele Jahre selbst betreibe und als
Ehrenamtlicher auf unterschiedlichen Ebenen
mitgestalte, sondern auch in allen Bereichen stets
mit großem Interesse verfolge.
Daher habe ich auch die überaus positive
Entwicklung im Para-Badminton in Deutschland
während der letzten Jahre mit besonderer
Aufmerksamkeit und Freude wahrgenommen!"

Landesbehindertenbeauftragte des Landes
NRW,
Claudia Middendorf
„Als Beauftragte der Landesregierung für
Menschen mit Behinderung sowie für Patientinnen
und Patienten, freue ich mich, dass die Deutschen
Meisterschaften im Para-Badminton in diesem Jahr
wieder in Nordrhein-Westfalen stattfinden werden.
Besonders begrüße ich, dass erneute meine
Heimatstadt Dortmund als Austragungsort
ausgewählt wurde. Ich freue mich, als
Botschafterin selbst vor Ort zu sein und auf eine
tolle Sportveranstaltung.“
Staatssekretärin,
Andrea Milz
Die Deutschen Meisterschaften haben sich in den
vergangenen Jahren zu einem echten Fest der
Para-Badminton-Familie entwickelt. Die
Veranstaltung ist im Wettkampfkalender der
deutschen Athletinnen und Athleten eine feste
Größe. Erneut werden in diesem Jahr zahlreiche
Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem ganzen
Bundesgebiet erwartet, um in unterschiedlichen
Wettbewerben und Disziplinen die Deutschen
Meister zu ermitteln. Wir können uns auf
erstklassigen Badmintonsport und ein illustres
Teilnehmerfeld freuen.

Vorsitzender Behinderten-und RehabilitationsSportverband NRW,
Reinhard Schneider
„Die RBG Dortmund steht für eine nachhaltige
Entwicklung des Para Sports in NordrheinWestfalen. Vielfalt im Sport, gepaart mit
begeisterndem Engagement, schafft ein aktives
Miteinander für Menschen mit und ohne
Behinderung. Mit der Deutschen Meisterschaft im
Para Badminton gibt die RBG außerdem einen
Vorgeschmack auf dem Weg zu den Paralympics
in Tokio im kommenden Jahr. Dort wird beim
größten Behindertensportwettbewerb der Welt
erstmals um Medaillen im Para Badminton gespielt.
Das empfinde ich als große Chance, die große
Attraktivität dieser Sportart zu transportieren.“

