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SpoKa: Julie, warum braucht der BVS Bayern eine Badminton-Abteilung?

Julie: Hier muss ich ein wenig ausholen: Unsere Tochter Jana wurde vor knapp 7 
Jahren fehlbehandelt, und einem vollkommen gesunden Mädchen wurde nach 3 
Monaten Intensivstation der rechte Arm bis zur Armbeuge amputiert. 

Für die Familie (Papa, Mama, Sohn heute 14 Jahre und Jana 12 Jahre) war das ein 
harter Schlag. Eine „Neuaufstellung der Weltordnung“ war nötig. 

Jana war schon immer sportlich interessiert, und so lernte sie um, mit der  linken 
Hand schreiben, spielen, Sport treiben. 

2017 wurde ich durch Zufall aufmerksam auf eine Organisation namens 
BMAB (https://www.bmab.de/), Bundesverband für Menschen mit Arm- oder 
Beinamputation e.V., die ein Jugendcamp anbot für Kinder mit körperlicher 
Behinderung. 

Während der Woche in einem Jugendcamp des BMAB erlebte unsere Tochter: 
Sport kann Leben ändern. Als man mich dann fragte, ob ich ehrenamtlich in die 
Organisation des nächsten Camps einsteigen möchte, war ich sofort dabei. 

Während des Jugendcamps wurde der ehemalige Nationaltrainer Michael Mai auf 
Jana aufmerksam, die seit ca. 3 Jahren Badminton spielt. 

Weil es in Bayern keine Strukturen für Para Badminton gab, landeten wir zunächst 
in Niedersachsen. Aber wir ließen nicht locker, und jetzt ist unser Wunsch wahr 
geworden, in Bayern etwas zu ermöglichen, was bislang nur wenige Bundeslän-
der anbieten: Para Badminton.

SpoKa: Toll! Wer macht schon mit?

Julie: Noch gibt es keine bestehende Para Badminton Gruppe in Bayern. Deshalb 
möchten wir Badminton-Begeisterte in Bayern mobilisieren und neue Athleten 
finden! 

Deutschlandweit gibt es natürlich schon eine Gemeinschaft, die sich regelmäßig 
zu Trainingswochenenden zusammenfindet und seit Jahren auf internationaler 
Ebene spielt:  

SpoKa: Wer trainiert in Bayern? Wo findet das Ganze statt?

Julie: Momentan trainiere ich nur meine Tochter sonntags in unserem Verein 
( https://asv-moehrendorf.de/ ).  Ab Mitte des Jahres ist unsere Sporthalle umge-
baut und in der Lage, viele Sportler zugleich zu bedienen. Daher kommt unsere 
Idee, unseren Verein zukünftig zu einem Para Badminton Stützpunkt Bayern zu 
machen. 

Bis dahin sind wir auf der Suche nach Para Badminton Talenten – d.h. nach allen, 
die Spaß am Badminton haben! Natürlich lebt so ein Projekt auch von Trainern, 
und auch die suchen wir – egal welche Badminton Lizenz sie haben. 

PARA BADmINTON NEU BEIm BVS BAYERN
Ab sofort bietet der BVS Bayern eine weitere Sportart an: Para Badminton! Der SpoKa hat mit der 
frischgebackenen Abteilungsleiterin Julie d’Alquen gesprochen. Hier das Interview:

Julie  d’Alquen ist zweifache 
Mutter. Sie arbeitet momen-
tan Teilzeit bei adidas und ist 
seit 2002 Übungsleiterin für 
Badminton/Inline Skating/Brei-
tensport. 

Sie macht gerne Musik und 
Sport. Ihre Passion für den 
Sport ist ungebremst, und sie 
wünscht sich, vielen Menschen 
ein „neues zweites Zuhause“ 
und ein Ziel durch den Sport 
geben zu können. 

Ihr Traum ist es, Para Badmin-
ton zu einem Paralympischen 
Highlight zu machen Bei den 
Paralympischen Spielen 2020 
in Tokio werden erstmals auch 
Wettkämpfe im Para Badminton 
durchgeführt. 

„Sport kann Leben ändern“
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SpoKa: Wer kann dabei sein?

Julie: Generell kann jeder körperbe-
hinderte Jugendliche teilnehmen (Ge-
hörlosen-Badminton ist allerdings im 
Deutschen Gehörlosen-Sportverband 
organisiert- Deaflympics). 

Para Badminton ist eine Variante von 
Badminton für Menschen mit Behinde-
rung. Die Spieler tragen dabei Prothe-
sen oder benutzen Rollstühle. 

Die Regeln im Para Badminton ent-
sprechen weitestgehend den Badmin-
tonregeln für nichtbehinderte Sportler 
und wurden nur an einigen Stellen an-
gepasst. 

Je nach Art der Behinderung erfolgt die 
Einteilung in eine von sechs Spielklas-
sen. Es existieren die Spielklassen WH 
1 und WH 2 für Rollstuhlfahrer, SL 3, SL 
4 und SU 5, in denen stehend gespielt 
wird, und SS 6 für Kleinwüchsige. Die 
Netzhöhe beträgt in den Klassen WH 1 
und WH 2 1,40 m anstatt 1,55 m; beim 
Einzel wird in vier der sieben Klas-
sen nur auf einem Halbfeld gespielt. 
(Quelle: Wikipedia).

SpoKa: Was müssen Interessierte mit-
bringen?

Julie: Wir suchen ambitionierte Ju-
gendliche, die sich gerne bewegen, 
eine tolle Gemeinschaft suchen und 
Badminton cool finden.

Jana beim Training. Foto: Pivat

Wir suchen ambitionierte 
Jugendliche, die sich gerne 

bewegen, eine tolle 
Gemeinschaft suchen und 

Badminton cool finden.

Einfach melden unter
sport@bvs-bayern.com

GESPRÄCH AUF AUGENHÖHE
BVS Bayern Präsidentin triff Bayerischen Beauftragten für die 
Belange von Menschen mit Behinderung

Bei ihrem ersten Treffen mit dem neu-
en Beauftragten für die Belange von 
Menschen mit Behinderung der Bay-
erischen Staatsregierung wünschte 
Diana Stachowitz, Präsidentin des BVS 
Bayern, Holger Kiesel zunächst alles 
Gute für sein neues Amt. 

„Ich freue mich, dass Sie unsere Be-
mühungen um immer mehr Inklusion 
im Sport unterstützen“, sagte sie im 
Gespräch mit dem Behindertenbeauf-
tragten. 
  Bei dem Kennenlern-Termin ging es 
zunächst ganz allgemein um Möglich-
keiten für barrierefreien Sport. 

Aber die Herzensthemen der BVS Bay-
ern Präsidentin wurden angesprochen: 
Sportzentren für Menschen mit Be-
hinderung, inklusiver Schulsport und 
der Bedarf ab Übungsleiter*innen mit 
Lizenz in den Bereichen Behinderten-, 
Rehabilitations- und Präventionssport. 

„Auch beim Sport gilt für mich: Men-
schen mit Behinderung und ohne Be-
hinderung sollten diesen zusammen 
ausführen können, denn Sport verbin-
det und motiviert!“, versicherte Holger 
Kiesel dem BVS Bayern.

„Sport verbindet und 
motiviert!“
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