Sport-Sponsoring
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Tokio wird Para-Badminton zum ersten
Mal olympische Disziplin sein. Bei dieser Premiere will eine auf keinen Fall fehlen:
die Schweizer Rollstuhlsportlerin Cynthia Mathez aus Olten. Für ihren Traum und die Olympia-Qualifikation arbeitet die talentierte junge
Frau hart – und Volg unterstützt sie dabei.

Die Chancen stehen gut
Nur die sechs besten Para-Badmintonspielerinnen und -spieler aus der ganzen Welt
können sich für das olympische Turnier in
Tokio qualifizieren. Nach einem intensiven
Jahr 2019, in dem sie acht internationale
Turniere in Kanada, Australien, Thailand,
Japan, Irland und Frankreich bestritt, hat
Cynthia Mathez beste Voraussetzungen.
Sie befinde sich gegenwärtig auf Position
vier, verrät sie. Doch bis im August stehen
noch drei Turniere an. Also heisst es Vollgas
geben und hoffen, dass der Körper beim
anstrengenden Training und den vielen Reisen gut mitmacht. Vor bald acht Jahren
wurde bei der jungen Frau die Krankheit
Multiple Sklerose diagnostiziert. Die passionierte Sportlerin ist seitdem auf den
Rollstuhl angewiesen und fand eine neue

Viele junge, talentierte und ehrgeizige Nachwuchssportler trainieren intensiv für ihren Sport und träumen
von einer grossen Sportlerkarriere.
Volg unterstützt Jugendliche, die ihr
Hobby mit viel Freude und Ambitionen
ausüben, um ihre Ziele zu erreichen –
und sich ihre Träume zu erfüllen.

Cynthia Mathez:
«Immer wieder neue
sportliche Ziele sind
meine Motivation».

www.volgshop.ch
Beim Badminton kommen
Koordination und Präzision
mit Schlagkraft und
Schnelligkeit zusammen.

Herausforderung im Para-Badminton. Sie
trainiert 14 Stunden pro Woche und ist
Halbprofi. Einer geregelten Arbeit kann die
kaufmännische Angestellte daneben nicht
mehr nachgehen. «Durch die IV-Rente und
die Sponsoring-Beiträge von Volg kann ich
mich voll dem Sport widmen», sagt sie.
Auch dank der Unterstützung von Volg
durfte Cynthia Mathez im letzten November für einen Quali-Wettkampf nach Tokio
reisen und die neu erbaute Halle für das
Badminton-Turnier testen. «Die Halle ist
grandios», schwärmt sie. So grossartig wie
die Paralympics selbst. Dort dabei sein zu
können im August, das treibt die Badmintonspielerin jetzt an. Und wenn sie tatsächlich eine Medaille gewinnt, was gibt es
noch als Motivation? «Dann stehen im Oktober schon wieder Europameisterschaften
an», schmunzelt Cynthia Mathez.

Volg begleitet
Cynthia
Mathez bei
ihrer Sportlerkarriere im
Para-Badminton
als Sponsor.

Online einkaufen: alles für
den täglichen Bedarf
Gratis-Lieferung ab Fr. 100.–
Einkaufen ist jetzt noch bequemer. Auf www.volgshop.ch
können Sie alles für den täglichen Bedarf online bestellen.
Die Ware lassen Sie sich dann mit der ordentlichen Post
zukommen (Montag bis Samstag). Oder Sie holen sie
selbst ab: im Volg-Laden Ihrer Wahl an Ihrem Wunschdatum (zu den jeweiligen Laden-Öffnungszeiten).

Mehr Informationen auf www.volgshop.ch

Ihr Volg kommt bis
an Ihre Haustür

Logistikpartner

