
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Team Deutschland Paralympics für Tokio nominiert 
Fünf BBS-Athletinnen und Athleten in Japan mit dabei.  
 
Das Warten hat ein Ende: 134 Athletinnen und Athleten des Deutschen Behindertensportverbandes – 
darunter auch fünf Athletinnen und Athleten des Badischen Behinderten- und 
Rehabilitationssportverbandes e.V. (BBS) – machen sich in wenigen Wochen auf den Weg nach Tokio. 
Präsentiert wurden die Ergebnisse der Nominierungskommission 36 Tage vor der Eröffnungsfeier bei einer 
digitalen Pressekonferenz im Ottobock-Hauptsitz im niedersächsischen Duderstadt.  
 
Für Tokio nominiert wurden aus dem BBS:  
 

 Yannis Fischer – Leichtathletik – Stadt-Turnverein Singen 
 Nikolai Kornhass – Judo – Gundelfinger Turnerschaft 
 Merle Menje – Leichtathletik – Stadt-Turnverein Singen 
 Oliver Upmann – Judo – 1. Mannheimer Judoclub 
 Juliane Wolf – Tischtennis – BSG Offenburg 

 
Begleitet werden die 134 Athletinnen und Athleten von weiteren 119 Personen aus dem Funktionsteam, 
darunter auch BBS-Präsidentin Prof. Dr. Anja Hirschmüller als Leitende Ärztin des Team Deutschland 
Paralympics. Insgesamt werden bei den verschobenen Paralympics in Tokio bis zu 4400 Sportlerinnen und 
Sportler aus rund 160 Nationen erwartet.  
 
Die BBS-Athletinnen und -Athleten im Team Deutschland Paralympics fiebern den Spielen und dem 
sportlichen Vergleich mit der Weltspitze entgegen. Hier die spontanen Statements unserer Tischtennis-
Hoffnung Juliane Wolf, der Judokas Nikolai Kornhass und Oliver Upmann sowie der Youngster Merle Menje 
und Yannis Fischer, die sensationell noch den Sprung nach Tokio geschafft haben, unmittelbar nach 
Bekanntgabe der Nominierung. 
 
Yannis Fischer: „Ich freue mich riesig, Deutschland bei diesem großen Event repräsentieren zu dürfen. Aber 
ich kann es auch noch gar nicht so richtig fassen, tatsächlich in Tokio starten zu dürfen“. 
 
Nikolai Kornhass: Ich freue mich darüber, dass der DBS mich zum zweiten Mal für die Paralympics nominiert 
hat und meinen zweiten paralympischen Spielen damit nichts mehr im Weg. Ich freue mich auf 
die Wettkämpfe in Tokio und drücke auch allen anderen badischen Athleten ganz fest die Daumen! 
 
Merle Menje: „Ich bin total glücklich, dass ich nach Tokio darf. Das ist unglaublich und ich freue mich auf 
Alles was jetzt kommt, sowohl auf die Vorbereitung, als auch auf die Spiele selbst! 
 
Oliver Upmann: „Ich bin sehr froh und stolz, nach meiner Verletzung 2019 nun zum 3. mal an den 
Paralympics teilnehmen und um die Medaillen mitkämpfen zu können. Für mich als  Judoka geht ein Traum 
in Erfüllung im Mutterland des Judos bei den Paralympics an den Start gehen zu dürfen“ sagt Judoka Oliver 
Upmann aus Mannheim.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juliane Wolf: „ Meine persönliche Qualifikation hatte ich ja bereits im letzten Jahr gesichert, doch durch die 
heutige Nominierung ist der Traum meiner zweiten Paralympics nun zum Greifen nah. Anders als in Rio 
möchte ich dieses Mal mit einer Medaille zurückkehren“. 
 
BBS-Präsidentin Prof. Dr. Anja Hirschmüller: „Wir freuen uns sehr, dass fünf Athletinnen und Athleten aus 
unserem Landesverband für die paralympischen Spiele nominiert wurden. Auch wenn es Pandemie bedingt 
ungewöhnliche Spiele werden mit einem anderen Geist als in früheren Jahren, so wünschen wir unseren 
Athletinnen und Athleten dennoch eine einmalige Zeit in Tokio, tolle interkulturelle Eindrücke und natürlich 
den sportlichen Erfolg, den sie sich wünschen“. 
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