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Die Austro-Queen der Federbälle

Über ein Jahrzehnt lang war Sabine Ploner die beste Badmintonspielerin Österreichs, sam
melte zwischen 1985 und 1996 eine Vielzahl österreichischer Meistertitel und vertrat die 
rotweißroten Farben über 60mal bei großen internationalen Championaten, wobei der Sieg 
beim Helvetia-Cup 1993 das Highlight ihrer Karriere bedeutete.

Über ein Laienturnier ihres späteren Ver
eins, des BSV Hohenems, kam Sabine Plo
ner 1979 erstmals m it dem Badminton
sport in Berührung und die 12-Jährige 
machte durch ihr außergewöhnliches Talent 
sofort auf sich aufmerksam. Jahrelang zählte 
sie im Nachwuchsbereich auf Landes- und 
Bundesebene zu den eifrigsten Medaillen- 
undTitelsammlerinnen in dieser zum dama
ligen Zeitpunkt -  zumindest von ihrer ath
letischen Spielweise her -  doch noch eher 
fremd anmutenden Sportart und gewann 
zwischen 1980 und 1989 in den verschie
denen Nachwuchsklassen knapp zwei Dut
zend österreichische Meistertitel und un
zählige Ranglistenturniere.

Als 18-Jährige bei den „Großen“

Schon bald bekam Sabine Ploner Gelegen
heit, sich in der Allgemeinen Klasse -  vor
erst in Doppel und Mixed -  m it der öster
reichischen Elite zu messen, und holte 1985 
in Salzburg immerhin zweimal Bronze. Ihre 
ersten nationalen Titel in Einzel und Doppel 
(m it der Oberösterreicherin Gabi Kumpf
müller) gewann die 20-Jährige im März
1987 in Traun, nachdem sie kurz zuvor auch 
bei den Europameisterschaften debütiert 
hatte und in Belfast mit der Mannschaft 
Vierte in der B-Gruppe geworden war
1988 gelang der Hohenemserin dann der 
erste Dreifach-Triumph bei den nationalen 
Titelkämpfen, ein Kunststück, das sie in den 
folgenden Jahren insgesamt fünfmal schaf
fen sollte.

W M -D e b ü t der Serienmeisterin

W ar die Überlegenheit auf nationaler Ebe
ne zeitweise eklatant, so musste Sabine Plo
ner neidlos anerkennen, daß international 
die Trauben noch um ein gutes Stück höher 
hingen. Kam im Einzel das Aus zumeist 
schon in der I . Runde, so verzeichnete sie 
m it der Mannschaft zumindest hin und wie
der beachtliche Erfolge. Ein besonderes Er
lebnis für die zwischenzeitlich für den BSV 
70 Linz spielende Hohenemserin wurden 
die Weltmeisterschaften 19 9 1, auch wenn 
sie in Kopenhagen bei ihrem Debüt in allen 
drei Bewerben bereits in Runde eins aus
schied.

Olympia nur aus der Ferne

Angesichts ihrer Ausnahmestellung im hei
mischen Badminton hatte Sabine Ploner im 
Vorfeld der Spiele von Barcelona 1992 
doch insgeheim gehofft, bei der Olympia- 
Premiere der Federballartisten dabei sein 
zu können. Besonders b itte r war letztlich 
die Tatsache, dass sie als einzige qualifizierte 
ÖBV-Spielerin zu Hause bleiben musste, da 
nur zwei Spieler entsandt wurden. Als faire 
Sportlerin akzeptierte sie zwar diese harte 
Entscheidung, die Enttäuschung war aller
dings ziemlich groß.

Sieg im Helvetia-Cup

Dass Sabine Ploner 1993 überraschend 
den nationalen Titel im Einzel gegen ihre 
jüngere Schwester Sigrun verlor mit der sie 
zwischen 1989 und 1995 das Doppel- 
Championat fast nach Belieben dominierte, 
hatte m it der Olympiaenttäuschung längst


