Die Badmintonabteilung berichtet aus dem abgelaufenen Spieljahr
Im letzten Jahr war die Seniorenmannschaft in die Landesliga aufgestiegen. Durch den Abgang
eines wichtigen Spielers war es von Anfang an schwer, die Klasse zu halten. Mit einem Sieg und
einem Unentschieden startete die Mannschaft allerdings hervorragend. Leider verletzte sich im 3.
Spiel dann eine von den Spielerinnen, so dass das Spiel verloren ging. Auch in den nächsten
Begegnungen konnte die Mannschaft nicht punkten. Durch ständig neue Verletzungen ging das
Team nur selten komplett an den Start. Die letzten Spiele wurden mit drei Stammspielern und
hilfreichen Ersatzspielern absolviert. So stand schon am drittletzten Spieltag der Abstieg in die
Bezirksliga fest. Bei dem Spielermangel war es schon bewundernswert, dass kein Spiel kampflos
abgegeben wurde. Für die nächste Saison hoffen wir, in der Bezirksliga ohne Verletzungen durch
die Saison zu kommen und einen Patz in der Tabellenmitte zu schaffen.
Die Jugendmannschaft belegte einen guten 4. Platz. Leider trat die Mannschaft nur selten in den
10 Meisterschaftsspielen komplett an und ging somit immer schon mit einem Rückstand von
mindestens einem Punkt ins Spiel. Beim Spiel gegen den Tabellenzweiten Bad Lippspringe war
die Mannschaft aber komplett und gewann mit 5:3. Ein Platz unter den ersten beiden
Mannschaften wäre möglich gewesen. In der neuen Saison werden die Spieler versuchen, dann
gemeinsam im Seniorenbereich möglichst immer komplett zu starten.
Die Schüler-Minimannschaft (U15) mit den Spielern Cati Kraus, Julius Hausmann, Yavuz und
Yelda Yürümez verpasste nur knapp einen der vorderen Plätze. In der Hinrunde ging die
Mannschaft nur mit drei Spielern an den Start und hatte dadurch kaum eine Chance, Spiele zu
gewinnen. Da die Mannschaft in der Rückrunde mit Yelda, die eigentlich noch in der U11
Mannschaft spielen darf, aufgestockt wurde, konnte die Aufholjagd losgehen. Der Mannschaft
fehlten am Ende nur drei Punkte auf den 3. Tabellenplatz. Alle hatten aber viel Spaß und freuten
sich über die gewonnenen Spiele.
Catrin Kraus, Julius Hausmann, Yelda und
Yavuz Yürümez

Die Badmintonabteilung hat sich im Schüler- und Jugendbereich neu positioniert. Sie setzt auf
junge engagierte Trainer und Betreuer. Der erste Schritt wurde schon vor zwei Jahren durch
unseren Jugendwart und C-Trainer Malte Schwarze gelegt. Er brachte neuen Schwung in die
Halle. Dies gelang ihm durch vier neue Trainer mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Mona Geise
und Samuel Wolf haben die Ausbildung zum Trainerasistenten absolviert, Eike Schriegel ist CTrainer und Alina Danger Junior-Trainer.

Somit ist eine hervorragende Betreuung beim Traininggegeben. Neueinsteiger sind bei
individuellem Training jederzeit willkommen.

Trainer v.l.: Samuel Wolf, Alina Danger, Eike Schriegel, Mona Geise Malte Schwarze

