
Schweizer	  Favoriten	  am	  Speed	  Badminton	  Swiss	  Open	  in	  Lenzburg	  

Lenzburg-‐	  Am	  16.	  November	  finden	  die	  9.	  Swiss	  Open	  der	  wohl	  schnellsten	  Racket-‐Sportart	  der	  
Welt	  zum	  ersten	  Mal	  in	  Lenzburg	  statt.	  Mit	  den	  Vize-‐Weltmeistern	  im	  Herrendoppel,	  einem	  WM-‐
Bronzemedaillengewinner	  bei	  den	  Junioren	  und	  einer	  ehemaligen	  French	  Open	  Siegerin	  im	  

Teilnehmerfeld,	  haben	  auch	  die	  Schweizer	  ein	  Wörtchen	  um	  den	  Swiss	  Open-‐Sieg	  in	  den	  jeweiligen	  
Kategorien	  mitzureden.	  

Die	  Sportart	  Speed	  Badminton,	  auch	  bekannt	  unter	  dem	  synonym	  verwendeten	  Markennamen	  
Speedminton®,	  verbindet	  Elemente	  verschiedener	  Racket-‐Sportarten	  zur	  ultimativen	  Racket-‐

Sportart.	  

Mit	  den	  Sporthallen	  der	  Berufsschule	  Lenzburg	  haben	  die	  Swiss	  Open	  ein	  neues	  zu	  Hause	  gefunden.	  
Dort	  können	  die	  rund	  120	  Teilnehmerinnen	  und	  Teilnehmer	  aus	  ganz	  Europa	  ihrer	  Leidenschaft	  

frönen	  und	  sich	  gegenseitig	  im	  Wettkampf	  messen.	  

Als	  die	  beiden	  Thurgauer	  Newcomer	  Severin	  Wirth	  und	  Ivo	  Junker	  (beide	  Sunspeeders	  Kreuzlingen)	  
diesen	  Sommer	  etwas	  überraschend	  die	  WM-‐Silbermedaille	  im	  Herrendoppel	  in	  Berlin	  gewinnen	  
konnten,	  gingen	  zwei	  neue	  Sterne	  am	  Schweizer	  Speed	  Badminton	  Himmel	  auf.	  Die	  beiden	  

Achtzehnjährigen,	  die	  auch	  als	  äusserst	  begnadete	  Einzelspieler	  gelten,	  lassen	  die	  Hoffnungen	  auf	  
einen	  Schweizer	  Sieg	  steigen.	  Vor	  allem	  Ivo	  Junker,	  der	  in	  diesem	  Jahr	  bereits	  zwei	  internationale	  
Einzelturniere	  gewinnen	  konnte,	  gehört	  zu	  den	  absoluten	  Topfavoriten.	  

Bei	  den	  Damen	  ist	  die	  ehemalige	  French	  Open	  Siegerin	  Romy	  Lienhard	  (Gekkos	  Aarau)	  das	  heisseste	  

Schweizer	  Eisen	  im	  Feuer.	  Die	  Aargauerin,	  die	  nach	  einigen	  Verletzungen	  endlich	  wieder	  zu	  ihrer	  
alten	  Form	  gefunden	  hat,	  will	  nach	  dem	  dritten	  Rang	  im	  Vorjahr,	  in	  diesem	  Jahr	  den	  Finaleinzug	  
schaffen.	  

In	  der	  Kategorie	  Junioren	  U14,	  wird	  der	  Aargauer	  David	  Camen,	  seines	  Zeichens	  

Bronzemedaillengewinner	  der	  diesjährigen	  Weltmeisterschaften,	  der	  sein,	  den	  es	  zu	  schlagen	  gilt.	  
Der	  sympathische	  Schafisheimer	  wird	  es	  jedoch	  mit	  harter	  Konkurrenz	  aus	  dem	  In-‐	  und	  Ausland	  zu	  
tun	  bekommen.	  	  

Wer	  also	  Speed	  Badminton	  einmal	  auf	  höchstem	  Niveau	  erleben	  möchte,	  kommt	  am	  16.	  November	  

zwischen	  9	  und	  18	  Uhr	  in	  die	  Sporthalle	  der	  Berufsschule	  Lenzburg	  voll	  auf	  seine	  Kosten.	  Dieser	  
Sportevent	  wird	  von	  spannenden	  Matches,	  einer	  familiären	  Atmosphäre	  und	  einer	  Festwirtschaft	  
umrahmt.	  	  


