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Abteilung Badminton 2019
Eine regelmäßige Mitglieder-/Teilnehmerzahl hat sich im Jahr 2019 auf gutem Niveau
stabilisiert (~6-8 Spieler im Schnitt). Für beide Trainingseinheiten, Donnerstags und
Samstags, hat sich die Kommunikation über „WhatsApp“ voll etabliert. Es ermöglicht eine
Voranmeldung der Spieler und die Möglichkeit zur Absage, durch Erreichbarkeit aller
Teilnehmer.
Wie auch die Jahre zuvor, war die Anzahl der Teilnehmer zu Beginn des Jahres öfter mal
kritisch, und es kam vereinzelt auch zu Spieltagsausfällen mangels Teilnehmer. Tatsächlich
haben hier die Fussballbegeisterten Mitspieler bzw. Eintracht-Fans einige Donnerstage
platzten lassen. Das Training am Samstag war davon eher nicht betroffen.
Unsere neuen Mitspieler sind überwiegend zwischen Ende 20 und Mitte 30. Das
Spielniveau der neuen Mitglieder ist gemischt, vom ambitionierten Anfänger bis zu
erfahrenen Spielern (die wiedereingestiegen sind oder durch Zuzug dazukamen). Durch die
Neuzugänge ist es auch gelungen, den Spielbetrieb am Samstag in der Jahnvolk-Halle in
den Schulferien aufrechtzuerhalten. Leider bekommen wir keine Freigabe der SchulTurnhalle in dieser Zeit für Donnerstag genehmigt.
Unser Leiter der Samstag-Gruppe, Christoph Karg, hat die Gründung der
Badmintongruppe
(„Badminton
Jahnvolk“)
via
Nachbarschaftsnetzwerk
(www.nebenan.de)mit bereits 12 Mitglieder ins Leben gerufen. Hier wird zwar immer
wieder mal nachgefragt wann wir spielen, wie die Spielstärken sind usw. aber bis dato sind
hier noch keine neuen Mitglieder beim Verein dazugekommen. Alle Interessierte sind
herzlich zur Teilnahme eingeladen. Der Generationswechsel innerhalb der Abteilung
Badminton hat sich im Jahr 2019 weiter fortgesetzt. Meist auf Grund von Verletzungen
müssen wir auf unsere „Altvorderen“ verzichten, die sich leider nur noch sporadisch an den
Trainingstagen zeigen. Die Weitergabe Ihres Wissens ist aber unverzichtbar für die
Abteilung, womit ich hoffe, dass Sie uns noch lange erhalten bleiben bzw. den Aktiven
öffter mit professionellem Rat zur Seite stehen.
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