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Hallo meine lieben Badminton-Freunde/-Begleiter/-Interessierte, 
 
mein letzter Bericht (4), Finaltag, an dem ich leider nur noch als Zuschauerin fungiere. Bei der Vertei-

lung der Medaillen bin ich aber 
noch dabei und wenn es auch 
‚nur‘ Bronze ist  . 
 
Die Siegerehrungen wurden in 
zwei Teile aufgeteilt: Mittags 
um 14 Uhr der erste Teil und 

nach den letzten Finales der zweite Teil. Bei beiden Zeremonien war ich dabei: Erst Dameneinzel und 
danach das Damendoppel. Wo wir doch so verwöhnt sind mit mindestens 6 Gold- und Silbermedail-
len sowie vielen Bronzemedaillen, fiel dieses Jahr die Ausbeute sehr mau aus:  
 
1 x Gold 
DE 40 – Claudia Vogelgsang 
2 x Silber  
DE 75 – Elvira Richter (konnte leider ihren Titel nicht verteidigen) 
HD 55 – Klaus Buschbeck (unser Teamcoach) / Jürgen Schmitz-Foster (keine Chance gegen die star-
ken Thailänder) 
11 x Bronze 
DE 35 – Nicole Bartsch 
DE 40 – Stefanie Schmidt 
DE 50 – Tanja Eberl 
DE 60 – Heidi Bender 
HE 75 – Matthias Kiefer 
XD 35 – Alois Henke / Nicole Bartsch 
DD 40 – Vogelgsang / Wengberg (SWE) 
XD 40 – Vogelgsang / Rasmussen (SWE) 
WD 60 – Heidi Bender / Birte Bach (DK) 
XD 75 – M. Kiefer / E. Richter 
HE 75 – Matthias Kiefer 
 
Nach den Finales mussten sich die Medaillen-
gewinner der einzelnen Disziplinen und Altersklassen im ersten Teil der Zeremonie erst einmal am 
Meetingpoint zusammenfinden. Dort standen die Helfer der WM mit den jeweiligen Schildern der 
Altersklasse und Disziplin bereit, um sich entsprechend dahinter aufzustellen. So sah es dann in der 
Halle aus (s. Foto nächste Seite). Zuerst wurde die Zeremonie durch die Offiziellen eröffnet, d.h. An-
sprachen, Reden, Reden….(bis uns wieder kalt wurde vom Warten). Die vielen Helferlein und 



Schiedsrichter sowie das ganze Personal, welches die WM am laufen hielt, wurden hier ausgezeich-
net. So eine WM wie dieses Jahr war schon eine Herausforderung für die Ausrichter.  
 
Dann ging es endlich los und die Ehrungen wurden nach und nach vorgenommen. Das Gleiche lief 
auch im zweiten Teil der Ehrungen so ab, nur ohne lange Reden, sondern man ging direkt zu den Eh-
rungen über.  
 
Dameneinzel (v. l. n. re.): 
Maureen Oskam (NL) / Svetlana Zilberman (ISR) / Silvia Lüthi (CH) / Heidi Bender (GER) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Damendoppel (v. l. n. re.): 
Sonja Hermann/Maureen 
Oskam (SWE/NL) – Launa 
Eyles/Kerry Mullen, Andi 
Stretch/Reggie Baker (alle 
ENG) sowie Heidi Bender 
(GER). Birte Bach (DEN) 
war schon auf dem Heim-
weg, daher nicht auf dem 
Foto  . 
 
Alles lief ohne Verzöge-
rungen ab, kaum Spielver-
spätungen, eher war man 
vor der Zeit, da der Ablauf 
reibungslos verlief. Meine 
Hochachtung zolle ich 
dem Ausrichter, der dies 
hervorragend durchge-
führt hat. Mir war auch  



 
kein Corona-Fall zu Ohren gekommen. Überall wurde darauf geachtet, dass man seinen Mundschutz 
aufhatte, wenn man nicht gerade auf dem Spielfeld beschäftigt war. Nach dem Spiel direkt wieder 

Maske auf und dann ging es 
im ‚Gleichschritt‘ hinter dem 
Schiedsrichter und nach uns 
die Linienrichter und Coa-
ches, vom Feld. Ausnahme 
bestand bei der Siegereh-
rung auf dem Podest, wo es 
einem freigestellt wurde, für 
das Foto den Mundschutz 
abzunehmen. Sobald vom 
Podest herunter, sofort wie-
der Maske an. Nach jedem 
Spiel wurde auch das Feld 
mit einem Besen gekehrt, 

die Stühle desinfiziert und auch das Netz wurde am oberen Rand desinfiziert. Da kann ja nix schief 
gehen.  
 
Das Maskottchen durfte auch 
nicht fehlen und half mit im Tur-
niersekretariat bei der Ausstel-
lung der Akkreditierungskarten 
oder stand am Meetingpoint 
(wie hier rechts zu sehen, wo zu-
fällig mein Damendoppel-Ergeb-
nis vom Viertelfinale angezeigt 
wurde) und stand bei jeder Sie-
gerehrung am Podest. 
 
Draußen vor der Halle stand ein 
großes Zelt, wo Essen und Ge-
tränke angeboten wurden. Auch dort musste man immer die Maske anhaben. Nur draußen außer-
halb des Zeltes nicht bzw. wurde einem freigestellt.  

Nun ist auch diese WM – die eine besondere war, denn nicht nur ich als Mitfavoritin bin ‚gescheitert‘, 
sondern auch einige aus anderen Ländern haben ihr Ziel nicht ganz erreicht. Nun heißt es erneut sich 
auf die nächsten Herausforderungen vorzubereiten, die erst einmal ‚klein‘ ausfallen, d.h. Landesmeis-
terschaften und Deutsche Meisterschaften in 2022, so denn sie auch stattfinden können und die EM 
im August in Slowenien, Ljubljana. Nicht zu vergessen der 6-Nation-Cup, der im Juni in Straßbourg 
stattfindet. Nach dem Turnier ist vor dem Turnier. Motivation ist immer vorhanden  . 

Ganz herzlich danken möchte ich an dieser Stelle meinem geduldigen Rolf, der sich manchmal (?) mit 
meiner Unzufriedenheit konfrontiert sieht, sich aber trotzdem stets um mein Wohlergehen bemüht. 
Er jedes Mal die Koffer packt, egal ob Straßenkleidung oder Sportklamotten, vorher zählt, wieviel 
Spiele evtl. anfallen und wir dadurch eigentlich immer zu viel im Koffer haben. Dieses Jahr zumindest. 



Aber ohne ihn würde ich nicht fahren wollen, auch wenn er bei manchen Spielen nörgelt, was mir 
dann wiederum fehlen würde  . Ich hoffe, dass wir gemeinsam noch viele Turniere (WM, EM, DM)  
erleben werden, wie z.B. die WM in zwei Jahren, die in Seoul (Süd-Korea) stattfindet. Also immer 
Ziele vor Augen, es wird nicht langweilig! 

So, das war’s von der WM aus Spanien. Koffer sind fast gepackt – Rolf natürlich  . Bericht erledigt, 
jetzt noch einmal zu unserem Lieblingsrestaurant in die Fußgängerzone ‚Theatre‘, um uns dann auf’s 
Bett zu fläzen, irgendwelche Filme auf Netflix schauen und sich dann morgen früh nach einem guten 
Frühstück auf den Weg mit dem Leihwagen zum Flughafen nach Sevilla zu machen. Da wir auf dem 
Rückflug über Lissabon fliegen, mussten wir noch schnell einen Antigentest durchführen, den wir in 
der Halle beim Doc haben machen lassen. Ergebnis: Natürlich negativ!!   

 
Eure  
Heidi 


