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Kaderplanung 2019: Ein zweifacher Weltmeister kehrt zurück in seine Wahl-Heimat  

Die Freude bei den Rhine River Rhinos ist groß, denn Publikums Liebling Jim Palmer kehrt nach 
einjähriger Auszeit bei den Sheffield Steelers zurück nach Wiesbaden! Die Dickhäuter hatten ihn in der 
vergangenen Saison nur wehmütig ins zentralisierte Programm GBs ziehen lassen, in das er für die 
Nationalmannschaft berufen worden war. Jetzt will der 1,0 Punkte Spieler - gekrönt mit Gold bei der 
Weltmeisterschaft 2018 in Hamburg - wieder richtig angreifen und seine Stärken auf dem Weg zu den 
Paralympics in Tokyo 2020 weiter ausbauen.   

Sven Eckardt freut sich über die Rückkehr des jungen Spielers: "Jim ist eine super Verpflichtung für 
uns! Er ist ein ehrgeiziger Spieler, der immer hart arbeitet und sich in den Dienst der Mannschaft stellt. 
Von seinem letzten Engagement in Wiesbaden wissen wir, welches Leistungspotenzial er mitbringt und 
dass er optimal ins Mannschaftsgefüge passt. Natürlich ist es auch toll einen Weltmeister aus dem 
letzten Jahr im Team zu haben." Manager Mirko Korder ergänzt: "Jim Palmer ist meiner Meinung nach 
einer der stärksten Spieler seiner Klassifizierung wenn nicht sogar der Stärkste in seiner Altersklasse 
weltweit. Wir hatten gehofft, dass der Abschied vor einem Jahr nur ein Abschied auf Zeit war, denn er 
gehörte fest zur Rhinos Familie. Deshalb freuen wir uns umso mehr, dass wir seine Rückkehr so schnell 
feiern dürfen." 

"Ich habe mich in Wiesbaden zuhause gefühlt und deshalb habe ich mich dazu entschieden zurück zu 
kommen", erklärt der junge Brite seine Entscheidung. "Jetzt möchte ich für das Team hart an mir 
arbeiten, damit wir die bestmögliche Saison spielen können."  

Steckbrief Jim Palmer: 

Geburtstag: 23.04.1997 
Nationalität: Groß Britannien 
Klassifizierung: 1,0 
Spielt Rollstuhlbasketball seit: 2007 
Bisherige größte Erfolge: Britischer Meister mit den Sheffield Steelers 2019 
    Erreichen der Playoffs 2017 und 2018 mit den Rhine River Rhinos 
    U23 Weltmeister 2017 mit dem Team GB 
    Weltmeister 2018 Hamburg mit dem Team GB


