
Fazit

Mit dem Sport Badminton kann man es schaffen 
aus der Armut herauszukommen. Allerdings 
muss man dabei auf einige Faktoren achten, wie 
zum Beispiel, dass der Sport im europäischen 
Raum nicht so verbreitet ist, wie im asiatischen. 
Zudem geht man ein hohes Risiko ein, denn 
wenn man es nicht in die Weltelite schafft, hat 
man eine schlechte schulische Ausbildung und 
man hat es schwer sich in der Arbeitswelt zu 
behaupten. 
Aber wenn man es schafft sich im 
Internationalen Business zu etablieren, hat man 
sehr gute Chancen sein Lebensstandart stark zu 
verbessern und seiner Familie zu helfen. 
Lin Dan hat diesen Sprung gewagt und hat es 
geschafft einer der erfolgreichsten 
Badmintonspieler zu werden. 
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Sport als Weg aus der Armut
(Bsp. Badminton)

Badminton besitzt in asiatischen Ländern, wie China, 
Malaysia, Singapur oder Korea, eine große Popularität. In 
diesen asiatischen Ländern haben
Badmintonveranstaltungen einen ähnlichen Stellenwert, 
wie Fußball hier in 
Europa. Deswegen 
finden sich 
überwiegen 
asiatische Spieler in 
der Weltspitze 
wieder. Durch dieses 
enorme Ansehen von 
Badminton in diesen 
Ländern, entstand 
eine eigene Industrie, die junge Spieler fördert und die 
Möglichkeit bietet ein besseres Leben anzustreben, wenn 
sie in diesem Sport erfolgreich sind. Am Beispiel des 
gefeierten Badmintonspielers Lin Dan werden wir diesen 
Weg darstellen. 

Frühförderung und der Weg zum Profi

In Asien spielt die 
Frühförderung von Kindern 
eine große Rolle. In China ist 
es typisch, dass das Kind 
anfängt ein Instrument zu 
spielen. Jedoch spielt der 
Sport auch eine große Rolle in 
China und deshalb wird das Kind meist zu einem Sport 
Verein geschickt. Eine der bekanntesten Sportarten in 
China ist Badminton. Wenn sie dort nun von einem 
Talentscout gefunden werden und durch ihre guten 
Leistungen auffallen, kommen sie in Sportschulen, in 
denen sie gut gefördert werden. 

Ein gutes Beispiel dafür ist Lin Dan. Er musste in seiner 
Kindheit Piano spielen lernen, als er 5 Jahre alt war 
entschied er sich Badminton zu spielen. Lin Dan wuchs in 
der kleinen,eher ländlichen und etwas ärmeren Stadt 
Longyan, in der Provinz Fujian, auf und wurde schon 
bald von einem Talentscout entdeckt und besuchte darauf 
eine Sportschule. Dies war eine schwere Zeit für Lin Dan, 
da er seine Mutter nur selten sehen durfte und er harten 
Trainingsbedingungen ausgesetzt war. 

Doch dieses harte Training hat sich für Lin Dan definitiv 
ausgezahlt, da er von vielen Experten als bester 
Einzelspieler überhaupt bezeichnet wird. Mit 28 Jahren 
gelang es ihm alle nennenswerten Turniere(Olympische 
Spiele, Weltmeisterschaft, World Cup, Thomas Cup, 
Sudirman Cup, All England Open, BWF World 
Superseries Finals, Asienspiele und Asienmeisterschaft.) 
zu gewinnen und ist damit der erste Badmintonspieler der 
dieses geschafft hat. Dieses Beispiel ist der Ansporn für 
viele junge Asiaten, die versuchen ihr Leben durch diesen 
Sport zu verbessern.

Risiken auf dem Weg zum Profisportler

Es gibt nur einen kleinen Prozentsatz, der sich in der 
Internationalen Sportwelt durchsetzen kann. Somit ist es 
nicht ganz Risiko frei, eine Sportschule zu besuchen. 
Diejenigen die es nicht schaffen, haben es schwer sich in 
der Arbeitswelt zu behaupten, da sie sich nur auf ihre 
Sportkarriere konzentriert haben und eine schlechte 
Schulausbildung, sowie keine Berufsausbildung besitzen. 
Auch der Sportler der es in die Internationale Spitze 
geschafft hat, ist nicht ganz Risiko befreit, da er durch 
schwerere Verletzungen ausfallen kann und somit kein 
Geld verdienen kann. Typische Verletzungen für 
Badminton sind Knöchel-, Knie-,Handgelenk- und 
Schulterbeschwerden.

Sponsoring, Werbeverträge und Verdienst

In asiatischen Ländern gilt Badminton als National 
Sportart, sodass die einzelnen Spieler mit großen 
Werbeverträgen und ihren Sponsoren ihr Geld verdienen 
können. 
Außerdem werden 
die großen 
Badmintontuniere 
mit einer 
Gewinnprämie in 6 
stelliger höhe 
datiert, womit sich 
die guten Spieler ihr 
Gehalt aufbessern 
können.
Lin Dan hat in seiner langen Laufbahn als erfolgreicher 
Badminton Spieler einige große Sponsoren und 
Werbeverträge heranholen können, sodass er einer der 
meist vermarkteten Personen der Welt ist.

Zum Beispiel hat er einen Werbevertrag mit Gillette 
abgeschlossen und dem entsprechend kann man ihn des 
öfteren im asiatischen Raum auf Werbeplakaten finden. 
Aber auch seine Sponsoren finanzieren ihn. So konnte er 
den Energiegetränkehersteller „Red Bull“, 
Luxushersteller „Mont Blanc“ und Edelbekleider „Dolce 
& Gabbana“ als Sponsor gewinnen. Somit verdient Lin 
Dan ungefähr 1.9 Millionen US$ im Jahr. 


