
 

 

 
 
 

Badmintonspitze misst sich zum Saisonauftakt im Sihltal 
 
Bereits zum vierten Mal messen sich die besten Badmintonspieler der Schweiz zum Saisonauftakt im 
Sihlsports in Langnau a.A. zum traditionellen Shuttlecup. Nur eine Woche vor dem Saisonauftakt in 
die neue Nationalliga-Saison ist es ein erstes Abtasten der Stars der Szene und für einige Spieler gar 
der erste Wettkampf auf Schweizer Boden oder in neuen Farben. 
 

Das Teilnehmerfeld lässt sich erneut sehen. Und dies obwohl einige Schweizer Nationalspieler in 
Belgien um internationale Punkte kämpfen und die U19-Junioren an der Europameisterschaften im 
Einsatz stehen. Aber mit dem Halbfinalisten im Herreneinzel Joel König und Herrendoppel 
Tripet/Schmid sowie der Damendoppelfinalistin Aline Müller sind doch einige Medialliengewinner 
am Werk zu sehen. Ergänzt wird das Feld von vielen anderen Topspielern und teilweise ungesetzten 
neuen Paarungen und Spielern.  
 
Im Herreneinzel ist sicher Stiliyan Makarski vom BC Zürich zu favorisieren. Auch wenn mit dem Dänen 
Phillipp Samsoe ein unbekannter Spieler die Schweizer Bühne betritt und vielleicht alle überraschen 
wird. Und Joel König wird nach seiner langen Verletzungspause und dem letztjährigen Final 
versuchen Geschichte zu schreiben, denn seit dem Jahr 2000 gab es keinen Schweizer Sieger mehr. 
Damals hiess der Sieger Thomas Wapp, seines Zeichens erfolgreichster männlicher Badmintonspieler 
der Schweiz. Natürlich hoffen die einheimischen auf einen Sieg der Adliswiler Jonas Schwarz oder 
Rinoy Manavalan, doch diese Spieler müssten über sich herauswachsen. 
 
Im Herrendoppel führen die letztjährigen Sieger und ehemaligen Schweizermeister Tripet/Schmid die 
Setzliste an. Hinter ihnen folgt zweimal Manavalan/Schwarz was zu einem spannenden Bruderduell 
im Finale führen könnte. Die Damendoppel und Dameneinzel-Konkurrenz ist zwar sehr klein, dafür 
äusserst spannend und es zeichnen sich keine Favoritinnen ab. Dort kann alles passieren und man 
darf gespannt sein, wer am Schluss die Nase vorn haben wir. 
 
Im Mixed wird der Sieg wohl nur über die bulgarische Paarung vom BC Zürich Makarski/Makarski 
gehen. Doch auch die letztjährigen Winterthurer Überraschungssieger Kobelt/Bless darf man nicht 
ausser acht lassen. Und wer weiss, vielleicht geht ja dieses Wochenende ein neuer Stern am 
Adliswiler Badmintonhimmel auf. Eines ist garantiert, am Wochenende werden die Shuttles wieder 
mit über 300km/h über die Netze donnern und an atemberaubenden Ballwechseln wird es nicht 
fehlen. Ein kurzer Besuch im sihlsports lohnt sich auf alle Fälle. 
 
Spielzeiten Samstag: 09.00 – 20.00 Uhr / Sonntag: 09.00 – 17.00 Uhr 
Finalspiel Dameneinzel: Samstag, 15.09.2018 ca. 15.00 Uhr 
Finalspiele Mixeddoppel: Samstag, 15.09.2018 ca. 19.00 Uhr 
Finalspiele Herreneinzel und Doppel: Sonntag, 16.09.2018 ab ca. 12.30 Uhr 
Alle Spiele in der Badmintonhalle des sihlsports in Langnau a.A. 
 
Mehr Infos: www.shuttlecup.ch 
Resultate: https://sb.tournamentsoftware.com/sport/matches.aspx?id=8423AFC8-2593-47E3-BE7C-72FC2186CAC6  
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