
VON MICHAEL FISCHER

Der Weg in die Spitze ist manch-
mal auch gerade. Eine Etappe die-

ses Weges führt vorbei an zwei Fuß-
ballfeldern und Plätzen, auf denen
im Sommer Handballer durch den
Sand fliegen. Am Ende liegt eine
große Glastüre, durch die man die
Heinz-Wieland-Halle auf dem Gelän-
de des ESV Flügelrad betritt. Kilian
Maurer und Matthias Schnabel sind
diesen kurzen Weg schon oft gegan-
gen, seit Jahren trainieren und spie-
len die Talente hier für ihren großen
Traum: es in die internationale Spit-
ze des Badmintons zu schaffen.
Dieser Traum hat sie vor einigen

Jahren nach Nürnberg geführt. In
eine Stadt, die so etwas wie ein Zwi-
schenziel ist auf dem Weg nach
oben. Kilian Maurer ist aus Hamburg
nach Nürnberg gekommen, um ein
besserer Badmintonspieler zu wer-
den, Matthias Schnabel aus Unter-
franken. Hier trainieren sie am Lan-
desleistungsstützpunkt, der an die
Bertolt-Brecht-Schule angeschlossen
ist. Bis zu neunmal pro Woche peit-
schen sie den Ball übers Netz, feilen
an ihrer Athletik – undmachen quasi
nebenbei ihr Abitur.
Denn ob sie es nach ganz oben

schaffen werden, weiß niemand,
dafür reichen nicht nur harte Arbeit
und das Zwischenziel Nürnberg. Es
braucht auch Glück, in den entschei-
denden Sekunden, auf den großen

Turnieren, dann, wenn die richtigen
Leute zusehen. Aufs Badminton
alleinwill sich ohnehin niemand ver-
lassen, dafür ist diese Sportszene zu
klein, zu sehr in einer Nische für Lieb-
haber und Fans versteckt.
In einer dieser Nischen dürfen

Schnabel und Maurer seit zwei Jah-
ren reifen. Mit 15 sind sie in die erste
Mannschaft des ESV Flügelrad aufge-
rückt, um sich in der drittklassigen
Regionalliga mit erwachsenen Män-
nern zu messen, die ihre Väter sein
könnten. Mit Menschen, die jeden
Kniff kennen und wissen, wie sie
einemaufstrebendenTalent die Gren-
zen aufzeigen können.

„Es ist natürlich scheiße, wenn
man gegen Leute verliert, die teilwei-
se 40 Jahre alt sind. Die Erwachsenen
finden eben immer Lücken, während
es in der Jugend noch mehr auf
Speed, Technik und Härte
ankommt“, hat Maurer vor zwei Jah-
ren gesagt, als ermalwieder schmerz-
haft erkennen musste, wie weit der
Weg noch ist.
Matthias Schnabel undKilianMau-

rer gehen ihn trotz aller Rückschläge
voller Überzeugung weiter. In die-
sem ganz besonderen Pandemiejahr
2020 aber kam ein neuer Gegner ins
Spiel, einer, der auf fairen Wettbe-
werb pfiff und machte, worauf er

Lust hatte. Auf das Coronavirus konn-
te sich niemand einstellen, selbst die
beste Vorbereitung half oft wenig.
Die Athleten des Stützpunkts haben
in den vergangenen Monaten viel
über Video trainiert, sich an alle
Regeln gehalten – aber natürlich soll-
te es auch irgendwannwiederweiter-
gehen,wenn auchmit so einigenVor-
sichtsmaßnahmen.
Als sich Matthias Schnabel im

Herbst beim ersten internationalen
Turnier seit Beginn der Pandemie
wieder mit den Besten seiner Alters-
stufe messen wollte, schlug der Geg-
nerwieder zu: unnachgiebig und prä-
zise. Punkt für Corona. Der 17-Jähri-

gemusste in Quarantäne,weil sich in
seiner Jahrgangsstufe jemand mit
demVirus infiziert hatte.Maurer hin-
gegenhattemehr Glück und durfte in
Slowenien aufschlagen. Als ungesetz-
ter Spieler verlor er lediglich im Fina-
le gegen die aktuelle Nummer fünf
der Jugendweltrangliste aus Däne-
mark und gewann Silber.

„Richtiger Schub“
Badminton ist oft ein Einzelsport,

bei dem man selbst ganz allein über
Sieg undNiederlage entscheidet. Den
größten Erfolg dieses Jahres aber fei-
erten Maurer und Schnabel gemein-
sam im Doppel – und mit blondier-
ten Haaren, was die Jubelbilder noch
ein bisschen besonderer macht. Bei
der Europameisterschaft der U19 im
finnischen Lahti zeigten sie ihre Klas-
se und ihre Reife, die sie sich auch in
den Spielen im Trikot des ESV Flügel-
rad geholt hatten. „Das Halbfinale
gegen die Russen war schon sehr gut
gespielt von uns“, erinnerte sich
Schnabel kurz darauf.
Die sehr gute Leistung reichte

zwar nicht für einen Sieg, den Rück-
flug nach Deutschland durfte das
Nürnberger Duo aber mit zwei Bron-
zemedaillen im Gepäck antreten. Der
Erfolg hat ihnen „nochmal richtig
einen Schub gegeben“, sagte Maurer
anschließend im Interview. In zwei
Jahren wollen sie ihr Abitur machen
– und nebenbei denWeg in dieWelt-
spitze fortsetzen.
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2019: Nürnberg Falcons (Basketball)

2018: TSV 1846 Nürnberg (Rugby)

2017: TSV Kornburg (Fußball)

2016: RMC Stein (Radball)

2015: TSV Kornburg (Fußball)

2014: TSV Buch (Rock’n’Roll)

2013: SV Schwaig (Volleyball)

2012: TV Eibach (Faustball)

2011: Vielfalt des Nürnberger Sports

2010: Dergahspor (Fußball)

2009: SV Johannis (Ringen)
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Matthias Schnabel und Kilian Maurer
Mannschaft des Jahres 2020

Roland Schwarz
Sportler des Jahres 2020

Annkatrin Plochmann
Sportlerin des Jahres 2020

MANNSCHAFTEN DES JAHRES

Alle Ehrenamtlichen
Trainer des Jahres 2020

Team Blond
Die Badmintonspieler KILIAN MAURER und MATTHIAS SCHNABEL holen zusammen EM-Bronze und sind deshalb unsere Mannschaft des Jahres.

Jubel mit gewöhnungsbedürftiger Haarfarbe: Kilian Maurer (rechts) und Matthias Schnabel nach einem Punktgewinn in Finnland.
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Freude am Ende eines besonderen Jahres: Das Nürnberger Duo Matthias
Schnabel (links) und Kilian Maurer bei der EM in Finnland.
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