
Badminton

Der „Abgeher“
Denis Popp ist beim Badminton kaum zu schlagen. Der 13-Jährige aus 
Fluorn-Winzeln (Kreis Rottweil) ist die Nummer 1 in seinem Jahrgang, 
3-facher Meister in Baden-Württemberg und Mitglied im Deutschen 
Talentteam. 

Denis besucht die 8. Klasse des Gym-
nasiums in Schramberg. Er joggt, um
seine Kondition zu steigern. Und im
Winter fährt er Ski (Abfahrt). Ansons-
ten gehört seine freie Zeit seinem Lieb-
lingssport: Badminton. Sein Terminplan
ist voll. Turniere, Meisterschaften,
Lehrgänge, Trainingscamps. Denis hat 
schon Siege bei zahlreichen nationalen
und internationalen Turnieren errun-
gen, ob im Einzel, Doppel oder Mixed 
(zusammen mit einem Mädchen). Ak-
tuell hat Denis bei einem internationa-
len Turnier mit 10 Nationen in Fried-
richshafen den 3. Platz für Deutsch-
land belegt. Super!

Seine Familie
Trainer und Eltern sind zu Recht stolz
auf das junge Badminton-Ass, zumal
Denis nicht nur im Badminton, son-
dern auch in der Schule super gut ist.
Alle aus der Familie Popp sind begeis-
tert von Badminton. Papa Thomas
Popp ist Mannschaftsspieler beim
Badminton-Club in Winzeln. Auch De-
nis’ Bruder Jonas, 10 Jahre, spielt be-
reits im Landeskader von Baden-Würt-
temberg. Er trainiert ebenso wie Denis
in Mössingen. Mutter Milena spielt 
nicht aktiv. Sie unterstützt jedoch, wo
sie kann, und ist natürlich begeisterter
Fan ihrer drei Männer...

Warum Badminton?
„Badminton ist schnell und ein bissele
exotisch. Viel schneller als Tennis –
und ein Sport, den nicht alle machen“,
sagt Denis. Einige Jahre spielte er auch
Fußball, doch inzwischen konzentriert
er sich ausschließlich auf seinen Lieb-
lingssport. „Ich habe immer Spaß am 
Badminton, auch am Training.“ 

„Denis ist 
ein ‚Abgeher’.“

„Na ja, er geht eben so richtig ab. 
Gegen ihn gewinnt keiner von uns. 

Trotzdem sind alle total stolz auf Denis – 
einer aus ihren Reihen, der Schlagzeilen macht 

und auf Badminton aufmerksam macht.“

Trainer Dominik Schröder erkannte schnell Denis’ Talent.

So fing alles an: Denis mit Papas Badminton-Schläger

„Ich freue mich für Denis, dass er von vielen Seiten große

Unterstützung erhält. Neben seinem Ehrgeiz und seinem

Siegeswillen ist dies ein wichtiger Faktor. Für die Zukunft

seiner jungen Badminton-Karriere wünsche ich mir, dass

Denis die Chance bekommt, sich auf ein noch höheres

Niveau weiterzuentwickeln.“

Badminton – Das ist doch 
so ähnlich wie Federball?

Denis mit seinem 
Papa Thomas Popp 
beim Training

Mannschaftskameradin von Denis

Wie fing alles an?
Schon als 3-jähriger Knirps spielte De-
nis am liebsten mit dem Badminton-
Schläger von Papa Thomas Popp.
„Badminton war immer sein Ding,“ er-
innert sich Mutter Milena. Mit 6 Jah-
ren war Denis körperlich fit genug, um
im Badminton-Club in Winzeln zu
spielen. Trainer Dominik Schröder er-
kannte schnell sein außerordentliches
Talent, seine Disziplin und seine Aus-
dauer. Den ersten Pokal gewann Denis
mit 8 Jahren. 

Training in Mössingen
Der Landestrainer Thomas Focken
wurde auf Denis aufmerksam. Seither 
trainiert er zweimal in der Woche auch
im Badminton-Landesleistungszent-
rum in Mössingen (Kreis Tübingen). 
„Er ist schon ein wenig streng“, sagt
Denis über den Landestrainer und
schmunzelt. „Doch er gibt auch viel“,
ergänzt er. Denis weiß, dass er durch
das Kadertraining so weit gekommen
ist. In seiner Altersklasse kann ihn nie-
mand schlagen! Daher spielt er meis-
tens in der nächst höheren Altersklas-
se, um eine Herausforderung zu haben.
Seine Pokale und Medaillen kann er in-
zwischen kaum mehr zählen. 

Sein sportliches Ziel?
Denis überlegt. „Kein Besonderes“,
sagt er dann. „Aber ich wünsche mir
sehr, dass ich immer Spaß am Badmin-
ton haben werde.“ Zumal er durch sei-
nen Sport auch Freunde in ganz
Deutschland und darüber hinaus ge-
wonnen hat. Text: Ingrid Schatz; Bilder:
Ingrid Schatz, Thomas Popp
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Was ist denn 

ein „Abgeher?“

Ja, aber viel schneller und anstrengender. Ein so ge-
nanntes Rückschlagspiel. Der Spieler versucht, seinen Ball so
über das Netz ins andere Feld zu schlagen, dass der Gegen-
spieler ihn nicht den Regeln gemäß zurückschlagen kann.

Der Badminton-Club 
Winzeln 

Der Club wurde 2001 gegründet. 
Er hat 25 aktive erwachsene Spieler
und etwa 35 Jugendspieler. 

Der Club freut sich, wenn 
Interessenten ab 8 Jahren
zum Schnuppertraining kommen.

Training ist immer donnerstags 
von 17.30 bis 19.30 Uhr.

Mehr Informationen gibt es unter:
www.bc-winzeln.de


