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41. BWBV-Meisterschaft 
2012/2013 in Zizenhausen
Kerstin Wagner und Benjamin Wahl 
erneut zweifache BW-Meister 

Claudia Vogelgsang wurde 

mit einer Prämie für die 

Europameisterschaft und 

die Deutsche Meisterschaft 

Aktive von Bernhard Mai 

geehrt. 

V.l.n.r.: Andreas Schuch (BWBV- 

Sportwart) Benjamin Wahl (SG 

Schorndorf) Bernhard Mai (Präsi-

dent) Rainer Stolz (Bürgermeister) 

und Oskar Bühler (TV Zizenhausen)

Tim Teulings & Benjamin Wahl (SG Schorndorf)

Stefanie Arns (TSG Dossenheim) 

Nadine Kuhnert & Kerstin Wagner (SG Schorndorf)
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P Aktiven-Turnier    Jugend-Turnier      BWBV-Spieltag      fett Wertungsturnier

Fehlerhafte Anschrift, Umzug, Namensänderung, Funktion im Verein, Tel./Fax/Email-Änderung, etc. - bitte Änderung an die Passstelle!

Tag Veranstaltung

Wichtige Stichtage:

16.03.2013  Mannschaftsmeldung 2013/2014 
03.05.2013  Bezirksversammlung NB/SB/NW/SW 
15.06.2013  Jugendfreigabeanträge 2013/2014 
30.06.2013  Spielerlaubnisanträge 2013/2014 
01.08.2013  Vereinsranglisten 2013/2014 

 Januar 2013
 26  6. SpT Verbandsrunde

 Februar 2013
 2/3 P SW-Circuit, RLT im Doppel/Mixed
 2/3 ✘ SpT / Bezirks-Mannschafts-M. der Jugend
 3 P Federballer-Cup (Schorndorf)
 16/17 P BWBV-Meisterschaften AK 
 16/17 ✘ 3. Bezirks-RLT der Jugend
 23  7. SpT Verbandsrunde

 März 2013

 3/4 P	 BWBV-Circuit, 4. RLT im Einzel/Mixed
 3/4 ✘	 BWBV-Mannschafts-M. der Jugend ()
 9  8. SpT Verbandsrunde
 16/17 ✘	 P SüdOst-Meisterschaften Junioren (BWBV)
 16/17 P SüdOst-Meisterschaften AK (BWBV)

BWBV-Funktionsträger 2

BWBV-Kalender 3

BWBV-Geschäftsstelle 3

Schiedsrichter 3

Schulsport 4

Victor-BWBV-Circuit Baden-Würtemberg 5

Lehrgangskalender 2013 6

Bezirk Nordbaden 6

Bezirk Südbaden 7

Bezirk Nordwürttemberg 8

Bezirk Südwürttemberg 8

Jugend + Schüler 10

BWBV-Serviceübersicht 11

Badminton-Welt 12

Pinnwand 15

Private Ausschreibungen 15

2. Deutsches Ranglistenturnier  15/ 

U13/U19 in Maintal /16
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Ausschreibung

Schiedsrichter- 
Grundausbildung

Zum folgenden Termin wird wieder ein 
Grundlehrgang angeboten:
Termin: 16./17. März 2013
Turnier: SO-Altersklassen-
 Meisterschaften Aktive
Ort: Sindelfingen
Lehrgangleiter: nn
Meldungen erbeten an (per E-Mail):
 Referat Lehrgangsorganisation 
 Jeannine Sitte, Tel.: 07171/805614, 
 E-Mail: sr-lehrgang@bwbv.de
Meldeschluß: 08.03.2013; bitte wegen 

der Zimmerreservierung unbedingt 
beachten.

 Ohne Übernachtung: 11.03.2013
In der Meldung bitte angeben:
 Verein, Name, Vorname, Geburtsda-

tum, Adresse (mit Mail) und Mobil- 
u./o. Telefonnummer des Teilnehmers,  
Abteilungsleiter mit E-Mail-Adresse 
sowie verbindliche Info, ob eine Über-
nachtung benötigt wird oder nicht.

Jeannine Sitte

Wichtige 

Termine 2013

Bezirks-
versammlungen

Ausschreibungen im BJ 03/13

   03.05.2013: NB - Dossenheim

   03.05.2013: SB - Küssaberg

   03.05.2013: NW - Fellbach

   03.05.2013: SW - Biberach
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Wir gratulieren den 

nachfolgend ge-

nannten 

Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern,

welche im 

Januar 2013

Geburtstag haben:

Brigitte Schröder 

Staffellleiterin NB 10.01.

Friedhelm Erben

BWBV-Trainerteam 12.01.

Michael Rölse

Staffelleiter NB 15.01.

Rainer Grobshäußer Schwarz

Kassenprüfer 20.01.

Thomas Kiwus

Bereich 

Satzung und Ordnung 25.01.

Dietmar Zimmermann

Ersatzbeisitzer 

Verbandsgericht 25.01.

Hermann Weiler

langjähriger Mitarbeiter 29.01.

Monika Kniepert

Termine des Schulsportwettbewerbes 

„JUGEND TRAINIERT FÜR OLYMPIA“ (JTFO) 2012/13
Auch im Schuljahr 2012/13 müssen alle Badmintonwettkämpfe des Schulsportwettbewerbes JTFO nach vorne 
gelegt	
�    werden.	
�    Das	
�    Bundesfinale	
�    ist	
�    schon	
�    Ende	
�    April	
�    2013.	
�    Die	
�    Ausschreibungen	
�    für	
�    Kreis-	
�    und	
�    Regional-
entscheide sind schon bei den teilnehmenden Schulen. Viele Regionalturniere und sogar einige Regierungs-
präsidiumsfinals	
�    (RP-Finals)	
�    sind	
�    schon	
�    gelaufen.	
�    Die	
�    Teilnehmer	
�    der	
�    RP-Finals	
�    sind	
�    weitgehend	
�    ermittelt.
Nur im Einzelfall können noch Nachmeldungen eingeplant werden.

Der Terminplan für 2013 ist folgendermaßen:

Nr. Datum Veranstaltung  Ort

01.	
�     bis	
�    21.	
�    Januar	
�    2013	
�     Kreis-	
�    und	
�    Regionalfinals	
�    aller	
�    RPs	
�    
02.	
�     24.01.2013	
�     RP	
�    Stuttgart	
�    Finals:	
�    WK	
�    III	
�    gemischt,	
�    beliebig	
�    und	
�    

	
�    	
�     Mädchen,	
�    WK	
�    IV	
�    Mädchen	
�     Oberkochen
03.	
�     28.01.2013	
�     RP-Finals	
�    Tübingen:	
�    WK	
�    III	
�    beliebig	
�     Altshausen
04.	
�     30.01.	
�    2013	
�     RP	
�    Stuttgart	
�    Finals:	
�    WK	
�    I	
�    beliebig,	
�    WK	
�    II	
�    beliebig,	
�    
	
�     	
�     WK	
�    IV	
�    beliebig	
�     Sindelfingen
05.	
�     30.01.2013	
�     RP-Finals	
�    Tübingen:	
�    Alle	
�    außer	
�    WK	
�    III	
�    beliebig	
�     Biberach
06.	
�     31.01.2013	
�     RP	
�    Freiburg:	
�    Finals	
�    WK	
�    I	
�    beliebig,WK	
�    III	
�    beliebig	
�     Kehl
07.	
�     05.02.2013	
�     RP	
�    Freiburg:	
�    Finals	
�    WK	
�    II	
�    gemischt,	
�    beliebig	
�    und	
�    

	
�    	
�     Mädchen,	
�    WK	
�    III	
�    gemischt	
�     Spaichingen
08.	
�     05.02.2013	
�     RP	
�    Karlsruhe:	
�    Finals	
�    aller	
�    WK-Klassen	
�     Durmersheim
09. 06./07.	
�    März	
�    2013	
�     28.	
�    Landesfinale	
�    JTFO	
�    Badminton	
�    	
�     VS-Schwenningen

10. 15.04.2013   Meldeschluss Einsteigerwettbewerb 
  Meldeschluss Grundschulwettbewerb* 
	
�     	
�     (*Wenn	
�    vom	
�    zuständigen	
�    Kreisbeauftragten	
�    nicht	
�    anders	
�    festgelegt)
11. 24.-27.April	
�    2013	
�     Bundesfinale	
�    der	
�    16	
�    Landessieger	
�    im	
�    

  WK II gemischt und WK III gemischt Berlin
12. Mai-Juli 2013 Turniere des Einsteiger- und Grundschulwettbewerbs

 Aktuelle Informationen zum Schulsport Badminton können auf der Homepage des BWBV unter der Rubrik Schulsport 
 nachgelesen werden.

Karlheinz Hohenadel 
Landesbeauftragter JTFO, Vizepräsident Schul- und Breitensport

Wettbewerb

„Das Grüne Band  
für vorbildliche  

Talentförderung“  
- für das aktuelle 

Jahr 2013 
Der Deutsche Olympische Sport-
bund hat im Internet Informa-
tionen zum Wettbewerb „Das 
Grüne Band für vorbildliche 
Talentförderung“ für das Jahr 
2013 veröffentlicht:

http://www.dosb.de/de/dasgrueneband/
id10009/

Die wichtigsten Unterlagen sind 
hier	
�    zu	
�    finden:

Ausschreibung
http://www.dosb.de/fileadmin/fm-das-
grueneband/Dokumente/50202_Aussch_
Das_Gruene_band_2013.pdf

Bewerbungsformular
http://www.dosb.de/fileadmin/fm-dasgru-
eneband/Dokumente/50202_Bewe_Das_
Gruene_Band_2013_Online.pdf

Interessierte Vereine richten ihre 
Bewerbung bis 31.03.2013 an:
Deutscher Badminton Verband
Südstraße	
�    25
45470 Mülheim an der Ruhr
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             Südbaden

Freiburger FC

SpH der Staudinger 
Gesamtschule []
Staudinger	
�    Straße	
�    10
79115 Freiburg
Tel.: 0761 / 2017719

Spielbeginn:

nur am So., den 03.03. !
Einzel: 10:00 Uhr
Mixed: ca. 14:00 Uhr

Meldeanschrift:

Thomas	
�    Kohlmey
Raimannweg 3
79115 Freiburg
Tel.: 0176 / 43036478
ranglisten-sb@bwbv.de

            Südwürttemberg

TSV Laupheim

Rottum-SpH []
Am Laubachweg 50
88471 Laupheim
Tel.: 07392 / 150527
Tel.: 0152 / 26151810

Spielbeginn:

nur am Sa., den 02.03. !
Mixed: 10:00 Uhr
Einzel: ca. 14:30 Uhr

Meldeanschrift:

Nicole Steidinger
Heisenbergstraße	
�    21
72555 Metzingen
Tel.: 07123 / 61007
Fax: 07123 / 206234
ranglisten-sw@bwbv.de

            Nordwürttemberg

TSF Gschwend

Mehrzweckhalle 
Gschwend [9]
Hagstraße	
�    26
74417 Gschwend
Tel.: 07972 / 911813

Spielbeginn:

nur am Sa., den 02.03. !
Einzel: 10:00 Uhr
Mixed: ca. 15:00 Uhr

Meldeanschrift:

Volker	
�    Faßnacht
Untertürkheimer Str. 127
70734 Fellbach
Tel.: 0172 / 4611121
ranglisten-nw@bwbv.de

            Nordbaden

 
NN

(Ausrichter gesucht)

Spielbeginn:

Meldeanschrift:

Veranstalter:  BWBV - Bezirke

Termin:  Samstag, den 02. März, und Sonntag, den 03. März 2013

Anmeldung:  In der Halle, jeweils spätestens 30 Minuten vor Spielbeginn.

Meldeberechtigung:  Spielerinnen und Spieler, die eine Spielerlaubnis für einen BWBV-Mitgliedsverein 
  besitzen.

Meldeschluss:  17. Februar 2013

Meldegebühr:  Die Gebühr wird mit der Meldung fällig und beträgt EUR 6,- pro Teilnehmer/in 
  und Disziplin. 

 Sie ist während des Turniers vereinsweise zu entrichten.

Turnierball:  Zugelassene Federbälle der Marke VICTOR.
  Mit einem anderen Ball kann - auch in gegenseitigem Einvernehmen -  
  nicht gespielt werden.
	
�     	
�    Verstöße	
�    werden	
�    mit	
�    Disqualifikation	
�    geahndet.
  Die Ausrichter halten zugelassene Federbälle zum rollenweisen Verkauf bereit.

Turnierleitung:  Ranglistenbeauftragte der Bezirke (siehe entsprechende Meldeanschriften).

Setzkriterium:  Aktuelle Rangliste der Bezirke.

Spielkleidung:  Einheitliche Spielkleidung. Es gelten die Bestimmungen nach §2 der BWBV-SpO.

Spielordnung:  Es gelten die Bestimmungen der BWBV-SpO (u.a. §44/45).

VICTOR-BWBV-CIRCUIT 
BADEN-WÜRTTEMBERG

 4. RLT Aktive - Einzel und Mixed

 02. März und 03. März 2013
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A = Albstadt    S = Schöneck    

R = Ruit    T = Steinbach

Ül-Assistenten 

Ass1-1-04/13
Grundlehrgang (S) .................. 12.-14.04.

Ass1-2-07/13
Aufbaulehrgang (S) ................ 05.-07.07.

Ass1-3-09/13
Abschlusslehrgang (S) ............. 20.-22.09

Ül-Assistenten 

Ass2-1-03/13
Grundlehrgang (A) ................. 22.-24.03.

Ass2-2-06/13
Aufbaulehrgang (A) ................ 28.-30.06.

Ass2-3-09/13
Abschlusslehrgang (A) ........... 06.-08.09.

Trainer C (alte Reihe) 
Aufbaulehrgang (R) ................ 20.-24.03.

Prüfungslehrgang	
�    (R) ........ 29.04.-03.05.

Trainer C (neue Reihe)
Grundlehrgang (R)  ................. 23.-27.09.

Trainer B

Teil 4 (R) ................................. 05.-07.04. 
Teil 5 (R) ................................ noch offen
Prüfungstag	
�    (R) ..................... noch offen

Trainerfortbildung

TRFB-1-09/13
Lehrgang 1 (T) ........................ 06.-08.09.

TRFB-2-11/13
Lehrgang 2 (R) ........................ 08.-10.11.

Spielerlehrgänge

SPL-1-02/13
Lehrgang 1 (T) ........................ 10.-12.05.

SPL-2-06/13
Lehrgang 2 (R) ........................ 08.-10.02.

SPL-3-10/13
Lehrgang 3 (S) ........................ 18.-20.10.

Mentoren

MT1-1-04/13 
Mentoren Teil A (T) ................ 15.-17.04.

MT1-2-07/13
Mentoren Teil B (T) ................ 08.-10.07.

Lehrerfortbildung
OSA Freiburg (T) .................... 21.-23.06.

OSA Stuttgart (R) ................... 18.-20.10.

OSA Tübingen (R) ............. 29.11.-01.12.

OSA	
�    Karlsruhe	
�    (S) .................. 26.-28.04.

Spielerlehrgang
Für den Spielerlehrgang 1 

vom 08.-10.02.2013 in der Sportschule 
Ruit gibt es noch freie Plätze.

Bitte melden sie sich an. Es wäre doch 
schade, wenn wir mangels Teilnehmer den 

Lehrgang absagen müssten.
Rita Thum

Bezirksranglisten- 
Turnier Jugend und 

Schüler Nordbaden in 
Dossenheim: 

Fünf Podiumsplätze für 
den BC Spöck

Das Wetter spielte entscheidend mit beim 
Bezirksranglistenturnier in der Dossenhei-
mer Jahnhalle. Ein heftiger Wintereinbruch 
erschwerte erheblich die Anreise der Spieler. 
Die BSpfr. Neusatz beschlossen am Samstag 
sogar	
�    vernünftigerweise	
�     ihre	
�    Kinder	
�    nicht	
�    

Thilo Sendler vom BC Spöck: Sieger Jungen U11

zu gefährden - und sagten ihre Teilnahme 
ab. Am Sonntag beruhigte sich die Lage auf 
den	
�    Straßen;	
�    somit	
�    konnten	
�    ihre	
�    Spieler	
�    der	
�    
Altersklassen U17 und U19 teilnehmen. 
Insgesamt aber stahlen die jüngeren Alters-
klassen U11 bis U15 den älteren ein wenig 
die Show und glänzten mit viel Einsatz 
und erstaunlichem Niveau. Hervorzuheben 
ist dabei die Leistungen der Jungs in der 
Altersklasse	
�    U11.	
�    Celment	
�    Kérvio	
�     (BC	
�    
Spöck), Lennart Luntz (TSG Dossenheim) 
und Sieger Thilo Sendler (ebenfalls BC 
Spöck) überzeugten mit bereits erstaunlich 
guter	
�    Technik	
�    gepaart	
�    mit	
�    viel	
�    Kampf-	
�    und	
�    
Laufbereitschaft. 
Sehr ansehnlich waren auch die Leistungen 
bei den Mädchen U13. Hier setzte sich im 
Finale	
�    Xenia	
�    Kölmel	
�     (BV	
�    Rastatt)	
�     gegen	
�    
Mathilde	
�    Kérvio	
�     (BC	
�    Spöck)	
�     durch.	
�    Die	
�    
tolle Vorstellung des BC Spöck vervollstän-
digten	
�    Linda	
�    Metz	
�    mit	
�     ihrem	
�    2.	
�    Platz	
�    bei	
�    
den Mädchen U11 - Siegerin war hier Alina 
Erben	
�    aus	
�    Dossenheim.	
�    Pia	
�    Sendler	
�    siegte	
�    
bei den Mädchen U17 im Finale gegen Aline 
Lieske (TSG Weinheim). Erfreulich für den 
Ausrichter war der Doppelsieg im Wettbe-
werb Jungen U15. Hier siegte im internen 
Duell	
�    Connor	
�    Schick	
�    gegen	
�    Kelvin	
�    Lai.
Ein besonderes Ereignis wurde auch das 
Finale	
�    bei	
�    den	
�    Herren	
�    U19.	
�    	
�    Fabian	
�    Kollberg	
�    
(Fortuna Schwetzingen) und Maximilian 
Schneider (TSG Dossenheim) erreichten 
beide	
�    ohne	
�    größere	
�    Gegenwehr	
�    im	
�    Schnell-
durchgang das Finale und lieferten sich dort 
ein	
�    großartig	
�    anzusehendes	
�    Spiel,	
�    bei	
�    dem	
�    
letztendlich	
�    Fabian	
�    Kollberg	
�    die	
�    Oberhand	
�    
behielt. Insgesamt scheint die Jugend aus 
dem Bezirk Nordbaden gut aufgestellt zu 
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sein und wird sicherlich eine gute Vorstel-
lung bei den BW-Ranglisten im Frühjahr 
abgeben. Schnee wird es dann sicherlich 
keinen mehr geben.
Bilder des Turniers werden auf der Home-
page der TSG Germania Dossenheim  
(Jugend/Badminton/Fotogalerie) einge-
stellt.

Die Ergebnisse aller Altersklassen:

Mädcheneinzel U11

1. Alina Erben / TSG Dossenheim 
2. Linda Metz / BC Spöck

Mädcheneinzel U13

1.	
�    Xenia	
�    Kölmel	
�    /	
�    BV	
�    Rastattt
2.	
�    Mathilde	
�    Kervio	
�    /	
�    BC	
�    Spöck
3. Alina Erben / TSG Dossenheim
4. Lea Schirmer / BV Rastattt

Mädcheneinzel U15

1. Elisa Herzig de Almeida / 
    TSG Weinheim
2. Lana Schneider / TB Dilsberg
3.	
�    Theresa	
�    Gräßle	
�    /	
�    TSG	
�    Heilbronn
4.	
�    Natascha	
�    Kraft	
�    /	
�    TSG	
�    Weinheim

Mädcheneinzel U17

1.	
�    Pia	
�    Sendler	
�    /	
�    BC	
�    Spöck	
�    
2. Aline Lieske / TSG Weinheim
3.	
�    Jana	
�    Kirchgeßner	
�    /	
�    
    BSV Eggenstein-Leopoldshafen
4. Nicole Winkler / BSC Waghäusel

Mädcheneinzel U19

1. Natalie Rumpf / TSG Heilbronn
2. Laura Betschka / SSV Waghäusel
3. Natalie Neumeister / BC Schöllbronn
4.	
�    Laura	
�    Kappenberger	
�    /	
�    BC	
�    Schöllbronn

Jungeneinzel U11

1. Thilo Sendler / BC Spöck
2. Lennart Luntz / TSG Dossenheim 
3.	
�    Clement	
�    Kérvio	
�    /	
�    BC	
�    Spöck
4. Laurin Rittershofer / SSV Waghäusel 

Jungeneinzel U13

1.	
�    Fabian	
�    Kipke	
�    /	
�    Racket	
�    Center	
�    Nussloch
2. Mathis Alt / 
    BSV Eggenstein-Leopoldshafen
3. Owen Mao / TSG Dossenheim
4.	
�    Warin	
�    Koch	
�    /	
�    
    BSV Eggenstein-Leopoldshafen

Jungeneinzel U15

1. Connor Schick / TSG Dossenheim
2.	
�    Kelvin	
�    Lai	
�    /	
�    TSG	
�    Dossenheim	
�    
3. Fabian Schlenga / 
    BSV Eggenstein-Leopoldshafen
4.	
�    Daniel	
�    Kaegi	
�    /	
�    TSG	
�    Weinheim

Jungeneinzel U17

1.	
�    Markus	
�    Kexel	
�    /	
�    BV	
�    Rastatt
2. Fabian Seeling / TSG Heilbronn
3.	
�    Konstantin	
�    Kleefoot	
�    /	
�    TSG	
�    Weinheim
4. Maximilian Trautmann / 
    TSG Weinheim

Natalie Rumpf, TSG Heilbronn:  

Siegerin Damen U19

BWBV-Bezirk Südbaden 

Schüler-/Jugend- 
Mannschaftsrunde  

(Vor- und Endrunde)  
2012/13  

vom 02.12.2012  
in Villingen

Insgesamt 16 Schüler- und Jugendmann-
schaften waren am 2. Dezember 2012 am 
Start bei der Schüler-/Jugendmannschafts-
runde, welche vom Badminton-Club Villin-
gen ausgerichtet wurde. Es war also ganz 
schön etwas los in der Halle.
Aus der zunächst geplanten Vorrunde wurde 
im Turnierverlauf die Vor- und Endrunde, so 
dass die betreffenden Akteure einen Termin 
weniger wahrnehmen müssen. Dies war nur 
möglich	
�    wegen	
�    der	
�    flexiblen	
�    und	
�    reibungs-
losen	
�    Turnierleitung	
�    in	
�    Person	
�    von	
�    Gernot	
�    
Barho - von der Freien Sportvereinigung 
Schwenningen. 
Gernot hatte speziell für diese Mannschafts-
runde sein bewährtes Turnierprogramm 
angepasst, um ein Optimum an „Spielfeld-
auslastung“ zu erreichen.
Fürs leibliche Wohl sowie fürs Herrichten 
der	
�    Halle	
�    etc.	
�    sorgte	
�    das	
�    fleissige	
�    Helferteam	
�    
des BC Villingen. 

Die Platzierungen:

Jugend 

1. BC Offenburg
2. TV Zizenhausen
3. BC Winzeln
4. BC Villingen
5.	
�    PTSV	
�    Konstanz

Schüler A-Klasse 

1.	
�    PTSV	
�    Konstanz
2. BC Offenburg
3. TV Aldingen 1
4. BC Gengenbach
5. TV Zizenhausen
6. SV Spaichingen

Jungeneinzel U19

1.	
�    Fabian	
�    Kolberg	
�    /	
�    Fortuna	
�    96	
�    
    Schwetzingen
2. Maximilian Schneider / 
    TSG Dossenheim 
3. Jonathan Link / TV Lauffen
4. Adrian Schuhmacher / 
    BSC Waghäusel

Reinhard Nolze
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Schüler B-Klasse

1. FSV Schwenningen
2. TSF Tuttlingen
3. TV Aldingen 2
4. BC Villingen 2
5. BC Villingen 1

Hier eine Information aus einer Rund-E-
Mail	
�     von	
�    Edi	
�    Klein	
�     (Bezirksjugendwart	
�    
Südbaden):	
�    Zitat:	
�     „	
�     ...Die	
�     Platzierungen	
�     
1	
�    und	
�    2	
�    der	
�    A-Klassen	
�    sind	
�    automatisch	
�    für	
�    
die BWBV-Mannschaftsmeisterschaften 
qualifiziert.	
�    Da	
�    Offenburg	
�    als	
�    letztjähriger	
�    
`BW-Meister	
�     Schüler´	
�     direkt	
�     qualifiziert	
�    
ist, sind also folgende Mannschaften 
startberechtigt. Es wird mit vollständigen 
Mannschaften gespielt, also mindestens  
4 Jungs und 2 Mädchen:
Schüler:	
�    1.	
�    Konstanz,	
�    2.	
�    Offenburg,	
�    
3. Aldingen
Jugend: 1. Offenburg, 2. Zizenhausen

	
�     	
�     	
�     	
�     	
�     	
�     	
�     	
�     	
�     	
�     	
�     	
�     	
�     	
�     	
�     	
�     ...	
�    Edi	
�    Klein“.

Dieter 
Baumann

Bild oben: Die Jugendmannschaft des TV Zizenhausen - hier mit ihren Betreuern  
O. Bühler und P. Dirr - belegte Platz 2. Von links nach rechts: Oskar Bühler, Tobias Schmude, 

Solveigh Berg, Markus Bühler und Peter Dirr

Ausschreibung: 

Jugend-Perspektiv-
Ranglistenturnier 
Nordwürttemberg 

Veranstalter: BWBV - Bezirk 
 Nordwürttemberg
Datum: Samstag, den 02.03.2013
Ausrichter: TSV Heubach
Spielort: Sporthalle bei der Realschule
	
�     Adlerstraße
 73540 Heubach 
Spielberechtigung: 
	
�     Das	
�    Perspektivturnier	
�    bietet	
�    Spieler/

innen eine Turniermöglichkeit, die sich 
nicht	
�    für	
�    die	
�    Bezirks-RLT	
�    quali	
�    fiziert	
�    
haben oder die nur für das 1. Bezirks-
RLT	
�    im	
�    Einzel	
�    qualifiziert	
�    waren.

 Spielberechtigt für dieses Turnier sind 
deshalb insbesondere alle Spieler/
innen, die

	
�     •	
�    neu	
�    mit	
�    der	
�    Sportart	
�    Badminton	
�    be-
gonnen haben,

	
�     •	
�    an	
�     den	
�    Regional-RLT	
�     nicht	
�     oder	
�    
nur an einem Turnier teilgenommen 
haben,

	
�     •	
�    die	
�    zwar	
�    für	
�    das	
�    1.	
�    Bezirks-RLT,	
�    aber	
�    
(aufgrund der geringeren Teilnehmer-
felder) nicht mehr für die weiteren 
Bezirks-RLT	
�     im	
�    Einzel	
�     qualifiziert	
�    
waren.

Spielbeginn: 
 Beginn Einzel:
 U11 / U13 / U15: 9:30 Uhr
 Anmeldung in der Halle: 9:00 Uhr
 Beginn Einzel: 
 U17 / U19: 12:00 Uhr
 Anmeldung in  der Halle: 11:30 Uhr
Meldeschluss: Samstag, den 23.02.2013
Disziplinen: Einzel U11-U19
Altersklassen: 
 U11: Jahrgänge 2003 und jünger
 U13: Jahrgänge 2001 und 2002
 U15: Jahrgänge 1999 und 2000
 U17: Jahrgänge 1997 und 1998
 U19: Jahrgänge 1995 und 1996
Spielsystem:	
�    Ranglistensystem	
�    mit	
�    Aus-

spielung	
�     aller	
�     Plätze;	
�    Änderungen	
�    
bleiben vorbehalten.

Turnierbälle: Alle vom BWBV für die 
Saison 2012/2013 zugelassenen Bälle. 
Der Ausrichter hält Bälle der Marke 
TRUMP	
�    zum	
�     rollenweisen	
�    Verkauf	
�    
bereit.

Meldegebühr: 5,00 € je Spieler.
Meldungen: Vereinsweise, unter Angabe 

von Name, Vorname, Geburtsda tum 
und evtl. Spielberechtigungsnummer 
an:

 Ralph Wabersich
	
�     •	
�    E-Mail:
   abtl-badminton@tsvheubach.de
   (bevorzugt),
	
�     •	
�    oder	
�    per	
�    Fax	
�    an:	
�    07171	
�    /	
�    31	
�    62949.

Marcus Gall 
Bez.-Jugendwart NW

Ergänzung zum 
Rahmenterminplan 

2013/2014  
Südwürttemberg

Bei den Aktiven-RLT gibt es in Süd-
württemberg zusätzlich noch ein 
Turnier dazu. 
Das Doppel/Mixed-Turnier ist am 
01.03.2014 angesetzt. 

Vereine, die das Turnier ausrichten 
wollen, können sich ab sofort beim 
Sportwart melden.
Des Weiteren bitte ich darum, bei den 
Mannschaftsmeldungen zur nächsten 
Saison eine gültige Telefonnummer 
(wg. Rückfragen bei der Staffeleintei-
lung) zu hinterlassen. 
Bitte überlegt euch genau, wie viel 
Mannschaften ihr meldet; es ist immer 
wieder ärgerlich, wenn einige dann, 
nach der Bekanntgabe der Staffeleintei-
lung, eine Mannschaft oder gar mehrere 
Mannschaften wieder zurückziehen.
Wünsche	
�     bezüglich	
�     der	
�    Kennziffern	
�    
können nicht immer berücksichtigt 
werden!

Carsten Ruoff
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1. Jugend-Bezirks- 
Ranglistenturnier  

in Riedlingen  
am 8. und 9.  

Dezember 2012

Am Samstag wuselte es auf den elf Feldern 
in der Realschulhalle. 
Knapp	
�     90	
�    Kinder	
�     und	
�     Jugendliche	
�     der	
�    
Altersklassen U11 bis U15 spielten die 
Platzierungen	
�    aus.	
�    Hier	
�    zeigte	
�    sich	
�    bereits	
�    
die gute Qualität der Spieler, die sich in den 
Regionalranglisten	
�    für	
�    dieses	
�    Turnier	
�    qua-
lifiziert	
�    hatten.	
�    Etliche	
�    Spiele	
�    zeugten	
�    von	
�    
einem hohen Niveau auf dieser Rangliste. 
Dank des reibungslosen Ablaufs war das 
Turnier trotz der hohen Teilnehmerzahl und 
trotz vieler enger Spiele bereits kurz vor  
18 Uhr mit der Siegerehrung beendet.  
Am Sonntag waren dann die Altersklassen 
U17 und U19 (14 bis 17 Jahre) an der Reihe. 
Rund 80 Spielerinnen und Spieler hatten 
sich	
�    qualifiziert	
�     und	
�    demonstrierten	
�    guten	
�    
Badmintonsport. 
Viele	
�    Spiele	
�    verliefen	
�    äußerst	
�    knapp.	
�    Span-
nend war es bei den U17 Jungen, wo sowohl 
beide	
�    Halbfinale	
�     als	
�     auch	
�    das	
�    Finale	
�     und	
�    
Spiel	
�    um	
�    Platz	
�    drei	
�    im	
�    Dreisatz	
�    entschieden	
�    
wurden. Am Ende hatte Hubert Erben vom 
SVH	
�    Königsbronn	
�    die	
�    Nase	
�    vorn.	
�    Ebenfalls	
�    
vom	
�    SVH	
�    Königsbronn	
�    kam	
�    der	
�    Sieger	
�    bei	
�    
den Jungen U 19, Niklas Ruf. 
Bei den Mädchen U19 entschied Jana Mösle 
vom TSV Altshausen das Finale für sich und 
bei	
�    den	
�    U	
�    17	
�    siegte	
�    Nadine	
�    Kronenberger	
�    
vom	
�    SV	
�    Primisweiler.	
�    

Die Ergebnisse: 

Jungen U 11

1. Frieder Tausch (Spvgg Mössingen)
2.	
�    Lukas	
�    Bihler	
�    (PSV	
�    Reutlingen)
3. Robin Schlichter (TV Rottenburg)
4. Timo Welk (TSV Gomaringen)

Mädchen U 11 

1. Ramona Zimmermann (Bemwido)
2. Iva Andreeva (VfL Herrenberg)
3. Natalie Feuerstein 
    (VfL Sindelfingen)
4. Iliriana Berisha (Spvgg Mössingen)

Jungen U 13

1.	
�    Patrick	
�    Memmleb	
�    
    (TSV Steinenbronn)
2.	
�    Frederik	
�    Seeger	
�    (PSV	
�    Reutlingen)
3.	
�    Jannik	
�    Späth	
�    (SV	
�    Primisweiler)
4. Benedikt Tausch 
    (Spvgg Mössingen)

Mädchen U 13

1.	
�    Vanessa	
�    Kulcke	
�    (TV	
�    Rottenburg)
2. Sarina Grimm (TSV Gomaringen)
3. Sophia Steck (TV Rottenburg)
4.	
�    Alisa	
�    Sturm	
�    (SV	
�    Primisweiler)

Jungen U 15 

1.	
�    Marco	
�    Hänsler	
�    (SV	
�    Primisweiler)
2.	
�    Leonard	
�    Seitz	
�    (PSV	
�    Reutlingen)
3. Sirus Salemi (TV Rottenburg)
4. Bernhard Erben 
	
�    	
�    	
�    	
�    (SVH	
�    Königsbronn)

Mädchen U 15 

1. Lea Hess (VfB Friedrichshafen)
2. Simone Möhrle (BV Riedlingen)
3. Lara Magnus 
    (VfB Friedrichshafen)
4. Alicia Hamel (TSG Ehingen)

Jungen U 17 

1.	
�    Hubert	
�    Erben	
�    (SVH	
�    Königsbronn)
2. Lukas Helfert (BV Riedlingen)
3. Willi von Gündell (TV Rottenburg)
4. Felix Walker (TSV Gomaringen)

Mädchen U 17 

1.	
�    Nadine	
�    Kronenberger	
�    
	
�    	
�    	
�    	
�    (SV	
�    Primisweiler)
2. Teresa Rothäusler (SV Waltershofen)
3.	
�    Sophia	
�    Sohler	
�    (SV	
�    Primisweiler)
4.	
�    Miriam	
�    Müller	
�    (SV	
�    Primisweiler)

Jungen U 19 

1.	
�    Niklas	
�    Ruf	
�    (SVH	
�    Königsbronn)
2.	
�    Daniel	
�    Göricke	
�    (PSV	
�    Reutlingen)
3.	
�    Tim	
�    Kocholl	
�    (VfL	
�    Sindelfingen)
4. Max Ilgenfritz (VfL Sindelfingen)

Mädchen U 19

1. Jana Mösle (TSV Altshausen)
2.	
�    Anne	
�    Portscheller	
�    
    (Spvgg Mössingen)
3. Eva Binder (TSV Altshausen)
4. Jessica Höslin (TSV Neuhengstett)

Bild oben: Bei U 15 auf Platz 2:  
Simone Möhrle vom BV Riedlingen

 
BWBV-CIRCUIT 

Baden Württemberg 
RLT-Aktive  

Mixed / Doppel 
02. Februar 2013

Veranstalter: Bezirk Südwürttemberg.
 Es können hier auch Teilnehmer aus  

den Bezirken NW, SB und NB teilneh-
men.

Ausrichter: VfL Herrenberg
Hallenanschrift: Sporthalle Längholz
	
�     Marienstraße
 Beim Hallenbad
 71083 Herrenberg
Termin: Samstag, den 2. Februar 2013
 Mixed: 10:00 Uhr
 Doppel: ca. 14:30 Uhr
Anmeldung: In der Halle jeweils spätes-

tens 30 Minuten vor Spielbeginn.

167	
�    Kinder	
�    und	
�    Jugendliche	
�    waren	
�    bei	
�    der	
�     
1. Jugend-Bezirksrangliste am 8. und 9. 
Dezember 2012 in Riedlingen zu Gast. 
Rund 25 Vereine hatten ihre Jugendlichen 
für Riedlingen gemeldet. Die Teilnehmer 
hatten zum Teil weite Anfahrtswege. Spieler 
aus dem Allgäu der Vereine Neuravens-
burg,	
�    Wangen	
�     oder	
�     Primisweiler	
�     kamen	
�    
genauso nach Riedlingen wie Spieler aus 
Heidenheim,	
�    Böblingen,	
�    Königsbronn	
�    oder	
�    
Mössingen. 
Und alle standen pünktlich in der Halle, 
dies trotz des Wintereinbruchs an diesem 
Wochenende. 
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Spielberechtigt: Spielerinnen und Spieler, 
welche eine Spielerlaubnis für einen 
BWBV-Mitgliedsverein besitzen.

Meldeschluss: 25.01.2013
Meldegebühr: Die Gebühr wird mit der 

Meldung fällig und beträgt EUR 6,- pro 
Teilnehmer/in und Disziplin.

Turnierball: Zugelassene Federbälle der 
Marke VICTOR.

 Mit einem anderen Ball kann nicht 
gespielt werden.

Turnierleitung: Ausrichter  

Setzkriterium:Aktuelle Rangliste der 
Bezirke.

Spielordnung: Es gelten die Bestimmun-
gen	
�    der	
�    BWBV-SPO	
�    (u.a.	
�    §44/45)

Meldeanschrift: 
 Ranglistenbeauftragte 
 Nicole Steidinger
	
�     Heissenbergstraße	
�    21
 72555 Metzingen
 Tel.: 07123/61007, Fax: 206234
 E-Mail: Ranglisten-SW@bwbv.de

Carsten Ruoff

Hoensbroek

36. Carlton  
International Youth 

Tournament  
Altersklassen  
U11 bis U19

falls	
�     bis	
�     ins	
�    Halbfinale	
�     in	
�     der	
�    AK	
�    U17.	
�     
Die beiden erfahrenen Doppelspezialisten 
des BWBV mussten sich hier allerdings 
den späteren Turniersiegern Jille/Vlaar aus 
Holland geschlagen geben.
Am vergangenen Wochenende wurde im 
holländischen Hoensbroek zum 36. Male 
das Carlton International Youth Tourna-

men des Individualwettbewerbs die Sieger 
ermittelt.	
�    Anschließend	
�     folgt	
�     dann	
�     noch	
�    
der beliebte Teamwettkampf, in dem alle 
Nationen in gemischten Teams noch einmal 
gegeneinander antreten dürfen.
Die Delegation vom BWBV ist am Don-
nerstagabend	
�     in	
�    Hoensbroek	
�     planmäßig	
�    
eingetroffen und hat zunächst einmal ihr 
Quartier bezogen. Am Freitagmorgen ging 
es dann früh raus und um 9:00 Uhr waren 
alle  spielbereit in ihren Hallen.
Betreut von Dani Hoischer, der übrigens 
neben seinen Aufgaben als Coach noch die 
gesamte Fahrlogistik zu bewältigen hatte, 
sind die U17 Spieler des BWBV - Alan 
Erben, Lukas und Jonas Burger, Madita 
Sickinger - genau nach Zeitplan mit den 
Mixed-Partien	
�    in	
�    der	
�    Halle	
�    Rumpen	
�    auf	
�    den	
�    
12 Courts ins Turnier gestartet.
Miranda musste zunächst einmal alleine in 
Palemig	
�    an	
�    den	
�    Start	
�    und	
�    wurde	
�    aber	
�    hier	
�    
von ihrem Vater Gunter Bialasik das ganze 
Turnier über betreut und auch gecoacht.
Nach der Mixed-Runde standen in allen vier  
Hallen die Einzel - und im Anschluss un-
mittelbar folgend - noch die Doppelrunden  
bis	
�    zum	
�    Viertelfinale	
�    auf	
�    dem	
�    überaus	
�    engen	
�    
Zeitplan.
Am Samstag ging es dann leider nur für die 
Geschwister Burger und für Miranda noch 
einmal nach Hoensbroek in die Halle ̀ In de 
Biessen´,	
�     in	
�    der	
�     sämtliche	
�    Halbfinale	
�    und	
�    
Finalspiele aller Altersklassen gemeinsam 
unter einem Dach ausgetragen wurden.
Der Veranstalter hatte für alle Verlierer vom 
Freitag noch ein nettes Doppelturnier orga-
nisiert, das auch am Samstag ausgetragen 
wurde, um allen Betroffenen die Wartezeit 
auf Sonntag etwas zu erleichtern.
Den	
�    Abschluss	
�    bildete	
�    am	
�    Sonntag	
�    schließ-
lich noch der Teamwettbewerb, der in 
diesem Jahr für unsere U17er in der Halle 
Rumpen ausgetragen wurde.
Die Mannschaft des BWBV mit leichter 
sächsischer Verstärkung -Alan Erben, Tim 
Kuchincke,	
�    Lukas	
�    und	
�    Jonas	
�    Burger,	
�    Madita	
�    
Sickinger, Nathalie Seide - musste dann im 
ersten Gruppenspiel gegen Südtirol aufs 
Feld.
5	
�    Punkte	
�    werden	
�    jeweils	
�    in	
�    einer	
�    Begegnung	
�    
ausgespielt - HE, DE, HD, DD, MXD. 
Gespielt wurde hier jeweils ein langer  
Satz bis 30.
Die	
�    Partie	
�    gegen	
�    Südtirol	
�    wurde	
�    knapp	
�    mit	
�    
3:5 verloren. Es folgten dann aber nach dem 
verpatzten Start am Morgen noch Siege 
gegen Amersfoot 1 und Amersfoot 2 - und 

Miranda Wilson, SG Schorndorf, siegte in der Altersklasse U13 im Individualturnier von 
Hoensbroek für den BWBV 

Miranda Wilson von der SG Schorndorf 
schafft in ihrer Altersklasse U13 im Indi-
vidualturnier von Hoensbroek den Sprung 
aufs	
�    Podest.	
�    Nach	
�    einigen	
�    turbulenten	
�    Be-
gegnungen mit Dänemark und der Schweiz 
im Hauptfeld schlägt sie die Belgierin van de 
Laange im Finale in zwei Sätzen und nach 
zehn Jahren gewinnt nach Fabienne Deprez 
mal wieder eine deutsche Spielerin in der 
AK	
�    U13	
�    dieses	
�    außergewöhnliche	
�    Turnier.
Lukas und Jonas Burger schaffen es eben-

ment in den Altersklassen U11 bis U19 
ausgetragen. Dieses Turnier ist Teil des 
niederländischen Badminton Business Net-
werk Junior Master Circuit 2012-2013 und 
bietet in jedem Jahr jungen europäischen 
Nachwuchsspielern aus aller Herren Län-
der die Gelegenheit, sich noch einmal zum 
Jahresende in drei Disziplinen zu messen. 
In vier Sporthallen rund um Hoensbroek 
werden hier in zwei Tagen straff organisiert 
von morgens bis abends zunächst im Rah-
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 Oliver-Paket

 Der Sonderpreis für Schulen:
 169,95  incl. MwSt. - Sie sparen 37% !

   
Bestellungen dieser Sets versehen Sie bitte stets mit kompletter Schulanschrift und 
mit  Schulstempel - bzw. Vereinsbezeichnung, Vereinsanschrift und Vereinsstempel.

 Ihre Bestellungen zu allen oben genannten Artikeln richten Sie bitte an die

 BWBV-Geschäftsstelle
 Monika Kniepert • Oberacherner Straße 10b • 77855 Achern
 Tel.: 07841/25503 • Fax: 07841/7357 • E-Mail: Geschaeftsstelle@bwbv.de

Kostenlose Schulsportplakate

 

Der Diamond LUNA 500 ist eine neue  
Entwicklung auf dem Ballsektor. Dieser 
Top-Turnier-Ball mit Korkfuß und nach 
Geschwindigkeiten sortiert, ist extrem 
haltbar und kommt ganz nah an die Flug-
eigenschaften von Naturfederbällen heran.  
Er erhöht das Spielgefühl  und ist zum 
Preis von 6,50 direkt bei DIAMOND 
zu bestellen.

Offizielle	
�    Spielregeln
Die vom DBV aufgelegten Spielregeln
sowie das Satzungs- und Ordnungswerk
können auf der BWBV-Homepage
www.bwbv.de unter Infocenter Ordnungen 
ganz unten nachgelesen werden.

Schulsportbroschüre

 

Broschüre - von der

Hand	
�    zum	
�    Racket
Entwicklung der koordinativen Fähigkeiten 
für Rückschlagspiele mit Schläger und 
Ball. Klasse 1/2 bis Klasse 5. 
Preis  8,40 zuzüglich Portokosten.

Spiel-	
�    und	
�    Sportabzeichen

Schulsportsets

YONEX-Schulsportset

bestehend aus:
•	
�    	
�     25 Badmintonschläger B 600 
  (Alu-Kopf/Stahl-Schaft)
•	
�    	
�     2 Dtzd. 4 Rollen à 6 St.) MAVIS-350 
  (Nylon-Ball/weiß mit Korkfuß)
•	
�    	
�     1 YONEX-Thermobag 
Sonderpreis je Set: 
289,00  incl. MwSt.

Dieses DIN A2-Plakat kann kostenlos bei 
der Geschäftsstelle angefordert werden.

DIAMOND-Schulsportset

zum Preis von 204,14 incl. MwSt.

VICTOR-Maxi-Paket
20 Schläger  

 - AL 2200 :

4 Dosen à 6 Stück  - 
Nylon Shuttle 1000

1  - Schulsporttasche
  

1  - Lehr-DVD
1  - Schulungshandbuch

 
  
Sonderpreis für den BWBV: 
199,00 incl. MwSt.

VICTOR-Standard	
�    Paket
12 Schläger  

 - AL 2200 :

2 Dosen à 6 Stück  - 
Nylon Shuttle 1000

1  - Schulsporttasche
  

1  - Schulungshandbuch

 
  
Sonderpreis für den BWBV: 
99,00 incl. MwSt.

	
�    Schulsportangebot
15 Schläger "PG 1". 

  (Stahlschaft, stabil, robuste Saite, sehr haltbar)
3 Dosen Tactic Nylon 300 á 6 Stück 

  mit Korkfuß
1 Tactic Racketbag für Ordnung 

  im Schulschrank
  reg. VK: 208,50 €
zum Sonderpreis für Schulen von 
139,00 incl. MwSt. + Versand.
(weitere Schulsportsets erhältlich: service@tactic.de)
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Badminton

41. Baden- 
Württembergische 
Meisterschaften 

2012/2013
Die Badminton-Abteilung des TV Zizen-
hausen richtete nach 2010 wiederum dieses 
höchste baden-württembergische Turnier in 
der Jahnhalle in Stockach aus. Die Spiele 
der 76 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
aus 24 Vereinen wurden von der bewährten 
Turnierleitung zügig auf den neun Spiel-
feldern abgewickelt, so dass am Sonntag 
nur noch auf den beiden Spielfeldmatten 
die	
�    Halbfinals	
�    und	
�    nachmittags	
�    die	
�    Finale	
�    
gespielt werden mussten.  
Im Herreneinzel starteten nicht weniger 
als 10 Regionalliga-Spieler im 34 Spieler 
starken Teilnehmerfeld. Titelverteidiger 
Rene Nichterwitz vom SV Neuravensburg, 
spielt derzeit beim BC Wolfurt in der ös-
terreichischen Bundesliga, erreichte ohne 
Satzverlust	
�    das	
�    Halbfinale.	
�    Aber	
�    auch	
�    hier	
�    
setzte er sich mit seinem druckvollen, di-
rekten	
�    Spiel	
�    gegen	
�    den	
�    Regionalist	
�    Konrad	
�    
Schade, TSG Dossenheim, mit 21:16 und 
21:15 überraschend klar ins Finale. 
Der an Nummer 2 gesetzte Benjamin Wahl/
SG Schorndorf musste sich knapp im Vier-
telfinale Vitus Lohmann/BSpfr. Neusatz 
mit 20:22/21:19/18:21 geschlagen geben. 
Im	
�    Halbfinale	
�     traf	
�    er	
�    auf	
�    den	
�     in	
�    Stockach	
�    
gut	
�     bekannte	
�    Philipp	
�    Discher/TSG	
�    Dos-
senheim. Hier zeigte Discher ein perfektes 
und schnelles Spiel und zog mit 21:14 und 
21:19 ins Finale ein. In diesem packenden 
Endspiel war an Dramatik alles vorhanden. 
Die beiden taktisch total unterschiedlichen 
Spieler, Nichterwitz mit harten, direkten 
Ballwechseln, suchte den schnellen Ab-
schluss, und Discher mit längeren, plazierten 
und präzisen Ballwechseln - so versuchten 
beide ihren Gegner niederzukämpfen. Zu-
nächst entschied Nichterwitz den 1. Satz 
mit 21:13 für sich, doch Discher hielt im  
2. Durchgang dagegen und glich mit 21:10 
aus.	
�    Nun	
�    folgte	
�    ein	
�    Badminton-Krimi,	
�    der	
�    
nicht zu überbieten war. Nach Satzbällen 
beider	
�    Kontrahenten	
�    hatte	
�    der	
�    Titelvertei-
diger Rene Nichterwitz am Ende mit 23:21 
den Meistertitel in Händen.

Im Dameneinzel konnte die Titelverteidige-
rin Claudia Vogelgsang/VfB Friedrichsha-
fen wegen einer Verletzung leider nicht an 
den Start gehen, so dass der Weg zu einer 
neuen Meisterin frei war. 
So setzte sich überraschend Janina Schu-
macher/TV Aldingen unerwartet über den 
Sieg	
�     im	
�    Halbfinale	
�     gegen	
�    Stefanie	
�    Matt/
TSG	
�    Söflingen	
�    ins	
�    Endspiel.	
�    
Im	
�    2.	
�    Halbfinale	
�    zeigte	
�    Stefanie	
�    Arns/TSG	
�    
Dossenheim eine gute Leistung und besiegte 
Stephanie Romen/BSpfr. Neusatz. 
Im Finale konnte Janina Schumacher dem 
Spiel der Regionalligaspielerin Stefanie 
Arns nichts mehr entgegen setzen und muss-
te der höher klassig spielenden Stefanie den 
Sieg mit 21:17 und 21:16 überlassen.
Der Titelverteidiger Benjamin Wahl/
SG Schorndorf konnte im Herrendoppel 
mit	
�     seinem	
�     neuem	
�     Partner	
�     Timo	
�    Teu-
lings seinen Vorjahreserfolg wiederholen.  
Mit einem Zweisatzsieg im Halbfinale 
gegen Lokalmatador Andreas Bühler und 
Stefan Grüble zogen sie ins Endspiel ein.  
Im Finale setzten sie sich dann gegen 
ihre Vereinskameraden Christian Beutel 
und Frederic Weil mit 21:10/21:19 durch, 
welche	
�    im	
�    Halbfinale	
�    Geisenhofer/Weese,	
�    
ebenfalls SG Schorndorf, knapp im dritten 
Satz besiegten. 
Im Damendoppel zeigten Stefanie Arns/
TSG	
�    Dossenheim	
�    und	
�    Karin	
�    Kieffer/BV	
�    
Rastatt eine tadellose Leistung und zogen 
über das Nachwuchspaar Janina Schuma-
cher/TV	
�    Aldingen	
�    und	
�    Paloma	
�    Wich/TSG	
�    
Dossenheim ins Finale. Dort erwarteten sie 
die	
�    an	
�    Nummer	
�    2	
�    gesetzten	
�    Kerstin	
�    Wagner	
�    
und	
�    Nadine	
�    Kuhnert	
�    vom	
�    SG	
�    Schorndorf;	
�    
diese standen erst nach hartem Dreisatzsieg 
im	
�    Halbfinale	
�     gegen	
�    Stefanie	
�    Matt/TSG	
�    
Söflingen	
�    und	
�    Natalie	
�    Grittner/VfB	
�    Fried-
richshafen im Finale. 
Doch wer dachte dieses harte Match hätte 
die Schorndorferinnen geschwächt, sah 
sich eines Besseren belehrt, denn mit ei-
nem	
�    beeindruckenden	
�    Spiel	
�    ließen	
�    sie	
�    mit	
�    
21:15 und 21:15 den Titelverteidigerinnen 
wenig Chancen und kürten sich zum neuen 
Meister. 
Im gemischten Doppel zogen die Titelver-
teidiger	
�    Kerstin	
�    Wagner	
�    und	
�    Benjamin	
�    Wahl	
�    
vom	
�    SG	
�    Schorndorf	
�    erwartungsgemäß	
�    ins	
�    

die letzte Begegnung des Tages gegen 
Bad Abbach wurde auch mit 4:1 deutlich  
gewonnen. Hier kam Miranda Wilson neben 
Nathalie Seidel im Damendoppel noch ein-
mal im letzten BWBV Spiel des Tages bzw. 
des Turniers zum Einsatz. Das Team BWBV 
belegte	
�    am	
�    Ende	
�    einen	
�    soliden	
�    4.	
�    Platz.

Auch hat eine Gruppe aus Nordbaden teil-
genommen. 
Die U11er Owen Mao, Linus Schneider, 
Lewin	
�    Rudy,	
�    Lennart	
�    Luntz,	
�    Alina	
�    Erben	
�    
und	
�    Sofia	
�    Stoll	
�    gewannen	
�    am	
�    Sonntag	
�    das	
�    
Mannschaftsturnier.

Gunter Bialasik



13A u s g a b e1 / 2 0 1 3

Finale ein. Auch der an Nummer 2 gesetzte 
Rene Nichterwitz mit Zufallspartnerin Ju-
lia	
�    Reitz	
�    vom	
�    Karlsruher	
�    TV,	
�    da	
�    Partnerin	
�    
Claudia Voglgsang verletzt abgesagt hatte,  
erreichte	
�    über	
�    ein	
�    hartes	
�    Halbfinale	
�    gegen	
�    
Janina Schumacher und Tobias Arenz/VfB 
Friedrichshafen ebenfalls das Finale. 
In einem ausgeglichenen Endspiel kürten 
sich dann Wagner/Wahl mit einem Zwei-
satzsieg (mit 21:18 / 21:19) wiederum zum 
baden-württembergischen Meister. 

Am Ende wurde Benjamin Wahl noch als 
bester Spieler des Turniers durch den 
baden- württembergischen Präsident 
Bernhard May mit einem Pokal geehrt.

Die Ergebnisse im Einzelnen:

Herreneinzel

1. Rene Nichterwitz, SV Neuravensburg
2.	
�    Philipp	
�    Discher,	
�    TSG	
�    Dossenheim
3.	
�    Konrad	
�    Schade,	
�    TSG	
�    Dossenheim
3. Vitus Lohmann, BSpfr. Neusatz

Dameneinzel

1. Stefanie Arns, TSG Dossenheim
2. Janina Schumacher, TV Aldingen
3. Stefanie Matt, TSG Söflingen
3. Stephanie Romen, BSpfr. Neusatz

Herrendoppel

1. Benjamin Wahl / Timo Teulings, 
    SG Schorndorf
2. Christian Beutel / Frederic Weil,
    SG Schorndorf
3. Andreas Bühler / Stefan Grüble, 
    TV Zizenhausen / SV Spaichingen
3. Andreas Geisenhofer / Marco Weese,
    SG Schorndorf

Damendoppel

1.	
�    Kerstin	
�    Wagner	
�    /	
�    Nadine	
�    Kuhnert,	
�    
    SG Schorndorf
2.	
�    Stefanie	
�    Arns	
�    /	
�    Karin	
�    Kieffer,	
�    
    TSG Dossenheim / BV Rastatt 
3. Natalie Grittner / Stefanie Matt,
    VfB Friedrichshafen / TSG Söflingen
3.	
�    Jania	
�    Schumacher	
�    /	
�    Paloma	
�    Wich,	
�    
    TV Aldingen / TSG Dossenheim

Mixed

1.	
�    Kerstin	
�    Wagner	
�    /	
�    Benjamin	
�    Wahl,	
�    
    SG Schorndorf
2. Julia Reitz / Rene Nichterwitz, 
	
�    	
�    	
�    	
�    Karlsruher	
�    TV	
�    /	
�    SV	
�    Neuravensburg
3.	
�    Stefanie	
�    Arns	
�    /	
�    Konrad	
�    Schade,	
�    
    TSG Dossenheim
3. Janina Schumacher / Tobias Arenz, 
    TV Aldingen / VfB Friedrichshafen

Oskar Bühler

3. Ranglistenturnier 
Doppel/Mixed  
in Südbaden

Das 3. Ranglistenturnier in Südbaden im 
Mixed und Doppel fand am 12.01.2013 
in Emmendingen statt. Mit 9 Mixed-,  
14 Herrendoppel- sowie 6 Damendoppel-
Paarungen	
�    war	
�    das	
�    Turnier	
�     jedoch	
�     leider	
�    
nur	
�    mäßig	
�    besucht.
Begonnen wurde mit dem Mixed. In der 
A-Klasse	
�     stellte	
�     der	
�    TB	
�    Emmendingen	
�    
zwar drei Mixed, jedoch mussten sich 
sowohl	
�    Steffi	
�    Jägle/Steffen	
�    Beyersdorffer	
�    
als	
�    auch	
�    Betty	
�    Beyersdorffer/Ingo	
�    Ketteler	
�    
und	
�    Helga	
�    Dießlin/Kevin	
�    Beyersdorffer	
�    
dem Freiburger Sieger-Mixed Jasmin Wulf/
Steffen Graf (Freiburger FC) jeweils ziem-
lich knapp geschlagen geben. 
Durch einen ebenfalls sehr knappen 
Dreisatz-Sieg	
�    belegten	
�     Jägle/Beyersdorf-
fer,	
�    S.,	
�    vor	
�    Dießlin/Beyersdorffer,	
�    K.,	
�    den	
�    
zweiten	
�    Platz.

Die	
�    B-Klasse	
�    wurde	
�    von	
�    Michaela	
�    Göhring	
�    
und Andreas Meierhöfer (BC Seelbach) 
dominiert, die mit einer 4:0-Bilanz am 
Ende	
�    auf	
�    Platz	
�    1	
�    standen.	
�    
Die	
�     Paarungen	
�     Lena	
�    Trautnitz/Markus	
�    
Lazar (BC Lahr) und Laura Seidenberg/
Markus Meierhöfer (BC Seelbach) beleg-
ten	
�    die	
�    Plätze	
�    zwei	
�    und	
�    drei.
Im Damendoppel wurden zwei Dreier-
gruppen	
�    mit	
�     anschließendem	
�    Halbfinale	
�    
und Finale gespielt. Hier setzten sich die 
gesetzten	
�    Damen	
�    aus	
�    der	
�    A-Klasse	
�    durch.	
�    
Die	
�    Lokalmatadorinnen	
�    Steffi	
�     Jägle	
�     und	
�    
Helga	
�    Dießlin	
�    konnten	
�    sich	
�    mit	
�    21:18	
�    und	
�    
22:20 gegen die Ettenheimerinnen Fran-
ziska Jäger und Edith Berblinger durch-
setzen.	
�    Im	
�    2.	
�    Halbfinale	
�    gewannen	
�    Jasmin	
�    
Wulf (Freiburger FC) und Yvonne Rude  
(SV Waltershofen) ebenfalls in zwei Sät-
zen. Die Freiburgerinnen konnten sich in 
einem extrem engen Finale mit 21:19 und 
26:24 gegen das Heimduo durchsetzen.
Im traditionell am meisten besuchten 
Herrendoppel	
�    wurden	
�    die	
�     vorderen	
�    Plat-

Hier die Sieger im Mixed: Steffen Graf und Jasmin Wulf (Freiburger FC) 
Foto: Maike Haupt
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2. Deutsches  
Ranglistenturnier 

U13/U19 
in Maintal  

am 15./16. Dezember 
2012

Niclas Kirchgessner erreicht wieder 
den neunten Platz, Kilian Weiß den 

zwölften Platz

Bei ihrem 1. „deutschen“ Turnier sorgt 
Laura Stoll für eine Überraschung und 

wird Siebte

zierungen erneut unter den Teilnehmern 
aus Emmendingen, Ettenheim und Freiburg 
ausgespielt. 
Während sich auch hier zunächst die Spie-
ler	
�     der	
�    A-Klasse	
�     gegen	
�     die	
�    B-Klasse	
�     in	
�    
einem	
�    16er-KO-Feld	
�    durchsetzten,	
�    mussten	
�    
im	
�    Viertelfinale	
�    bereits	
�    Kevin	
�    Beyersdorf-
fer	
�    und	
�    Ingo	
�    Ketteler	
�    (TB	
�    Emmendingen)	
�    
gegen	
�    Thomas	
�    Ullrich	
�    und	
�    Michael	
�    Kotz	
�    
(LV Ettenheim), sowie Michael Denkin-
ger	
�    und	
�    David	
�    Kallweit	
�    im	
�    Emmendinger	
�    
Derby	
�     gegen	
�     Björn	
�    Gagg	
�     und	
�     Steffen	
�    
Beyersdorffer	
�    die	
�    Segel	
�    streichen.
In	
�    den	
�    Halbfinals	
�    konnten	
�    sich	
�    zum	
�    einen	
�    
die Freiburger Steffen Graf und Arthur 
Gromko-Vallée	
�     (Freiburger	
�     FC)	
�     gegen	
�    
Thomas	
�    Ullrich	
�    und	
�    Michael	
�    Kotz	
�    -	
�    denk-
bar knapp - mit 27:25 und 21:18 durch-
setzen. 
Zum anderen bezwang das verbleibende 
Emmendinger Doppel Björn Gagg/Steffen 
Beyersdorffer	
�    die	
�    Ettenheimer	
�    Sven	
�    Groß	
�    
und	
�    Martin	
�    Kollefrath	
�    mit	
�    21:15	
�    und	
�    21:17.	
�    
Das Finale, unterstützt von den anfeuern-
den Mitspielern, konnte das Heimdoppel in 
zwei Sätzen zu je 17 für sich entscheiden, 
so	
�    dass	
�    ein	
�    erster	
�    Platz	
�     in	
�    Emmendingen	
�    
blieb.
Die Teilnehmer waren alle sehr zufrieden 
mit dem Ausrichter TB Emmendingen, 
denn auch die Cafeteria wurde ordentlich 
besucht.
Wir hoffen, dass wir uns bei den verblei-
benden Ranglistenturnieren in Freiburg 
(am 3. März) und in Emmendingen (am 
20. April 2013) zahlreich (!) wiedersehen 
werden.
Wer sich übrigens das Finale im Herren-
doppel anschauen und sich von der Stim-
mung überzeugen möchte, kann es sich bei 
youtube	
�    anschauen:	
�    
http://www.youtube.com/
watch?v=AgoU9yv1kKM.

www.sports-fashion.net
    Thomas Herrmann    Im Petersrain 35    74235 Erlenbach

          Sportsundfashion@aol.com    Fon 07132.6574

Die Platzierungen:

Gemischtes Doppel A

1. Jasmin Wulf / Steffen Graf 
    (Freiburger FC)
2.	
�    Steffi	
�    Jägle	
�    /	
�    Steffen	
�    Beyersdorffer	
�    
    (TB Emmendingen)
3.	
�    Helga	
�    Dießlin	
�    /	
�    Kevin	
�    Beyersdorffer	
�    
    (TB Emmendingen)
4.	
�    Betty	
�    Beyersdorffer	
�    /	
�    Ingo	
�    Ketteler	
�    
    (TB Emmendingen)

Gemischtes Doppel B

1. Michaela Göhring / 
    Andreas Meierhöfer
    (BC Seelbach)
2. Lena Trautnitz / Markus Lazar 
    (BC Lahr)
3. Laura Seidenberg / Stefan Laumann 
    (BC Seelbach)
4. Marina Mitlöhner / Axel Hoffmann 
    (BC Seelbach / TB Emmendingen)

Herrendoppel

1.	
�    Steffen	
�    Beyersdorffer	
�    /	
�    Björn	
�    Gagg	
�    
    (TB Emmendingen)
2.	
�    Steffen	
�    Graf	
�    /	
�    Arthur	
�    Gromko-Vallée	
�    
    (Freiburger FC)
3.	
�    Thomas	
�    Ullrich	
�    /	
�    Michael	
�    Kotz	
�    
    (LV Ettenheim)
4.	
�    Sven	
�    Groß	
�    /	
�    Martin	
�    Kollefrath	
�    
    (LV Ettenheim)

Damendoppel

1. Jasmin Wulf / Yvonne Rude 
    (Freiburger FC / SV Waltershofen)
2.	
�    Steffi	
�    Jägle	
�    /	
�    Helga	
�    Dießlin	
�    
    (TB Emmendingen)
3. Franziska Jäger / Edith Berblinger 
    (LV Ettenheim)
4.	
�    Kirstin	
�    Schätzel	
�    /	
�    Anika	
�    Schütte	
�    
    (Freiburger FC)

Kevin Beyersdorffer  
und Maike Haupt

Mädcheneinzel U13
Zum ersten Mal spielte Laura Stoll auf 
dieser Ebene. Sie legte im ersten Spiel sehr 
bald Nervosität und Hemmungen ab, als sie 
merkte, dass die Gegnerinnen auch nur mit 
Wasser kochen, und spielte immer sicherer 
und besser. Im ersten Spiel gegen Lena Fi-
scher (Wesel, NRW) konnte sie sich gleich 
im ersten Satz durchsetzen. Sie verlor zwar 
den zweiten und den dritten, konnte aber 
dank des gewonnenen Satzes einen kleinen 
Vorsprung halten. Gegen die Gruppenerste 
Charlotta Reckleben (Setzplatz 3) verlor 
sie klar in zwei Sätzen, siegte aber deutlich 
über	
�    Chiara	
�    Marino	
�    (Rheinland-Pfalz)	
�    mit	
�    
21:7, 21:16. Dadurch hatte sie den zweiten 
Gruppenplatz erreicht, auch wenn der 
Rechner der Turnierleitung dem nicht ganz 
glauben wollte und ihr zuerst den dritten  
Gruppenplatz zuwies. Nach einer schnellen 
Korrektur	
�     spielte	
�    Laura	
�    weiter	
�    unter	
�    den	
�    
ersten	
�    Acht	
�    im	
�    KO-System.	
�    
Gegen	
�    Jessica	
�    Tatar	
�    aus	
�    Lauf	
�    (Bayern)	
�    ver-
lor sie erst nach einer Verlängerung (20:22, 
11:21). Hier machten sich die Anstrengun-
gen des Tages und die fehlende Routine 
bemerkbar. Am zweiten Tag verlor sie 
gegen	
�    Jule	
�    Petrikowski	
�    (Hövelhof,	
�    NRW),	
�    
nahm aber im letzten Spiel ihre Revanche 
gegen C. Reckleben, die sie in drei Sätzen 
besiegte (21:16, 14:21, 21:18). 
Mit dieser unerwarteten Leistung belegte 
sie den Rang 7, ein besonders gutes Er-
gebnis, da sie vom Jahrgang 2001 ist und 
in	
�    der	
�    nächsten	
�    Saison	
�    wieder	
�    in	
�    der	
�    AK	
�    
U13 spielt.
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Kilian Weiß - 
hier dicht am Netz in Aktion

Jungeneinzel U13 

Niclas	
�     Kirchgessner	
�     und	
�     Kilian	
�    Weiß	
�    
spielten am ersten Turniertag unter ihren 
Möglichkeiten. 
Niclas siegte zunächst klar über Sonnen-
schein (Wesel, NRW) mit 21:7, 21:9. War 
das erste Spiel zu leicht? In der zweiten Be-
gegnung gegen Milke aus Trittau (Schles-
wig-Holstein) sah es zunächst nach einem 
Sieg aus (21:14). Dann aber schlichen 
sich Fehler ein, Niclas verlor den Faden, 
die	
�    Kondition	
�    reichte	
�    nicht	
�    aus.	
�    Er	
�    verlor	
�    
denkbar knapp mit 19:21 und 20:22. 
Das	
�    letzte	
�    Gruppenspiel	
�    gegen	
�    Chenyang	
�    
Jiang (NRW) (Setzplatz 2) verlief ähn-
lich. Trotz einer deutlichen Steigerung 
in	
�     der	
�    Technik	
�     und	
�    mehr	
�    Konzentration	
�    
verlor Niclas in drei Sätzen (22:20, 11:21, 
17:21). 

Der TTC Gnadental  
(nahe Schwäbisch Hall) 

sucht baldmöglichst einen Trainer
vor allem für unsere jungen und ehrgeizigen 

Mannschaftsspieler.
Kontakt: Hans-Peter Hammel, 

Tel.: 0791-72946 oder hphammel11@yahoo.de

Chairholder Cup 2013
... das Schorndorfer 

Turnier 
für Hobbyspieler

Termin: 03.02.2013 
Ausrichter: SG Schorndorf
Disziplinen: Damendoppel, 

Herrendoppel und Mixed (MX)
Startberechtigt sind Freizeitspieler, 
die nicht am Spielbetrieb des DBV 

teilnehmen.
Meldeschluss: 27.01.2013

Kontakt:
Ulrich Kolb, Ringstraße 72, 

73614 Schorndorf
Tel. 07181-23240

E-Mail: Ulrich.Kolb@arcor.de
Mehr Infos: www.sg-schorndorf-

badminton.de

Yellow

M a r s  A B C Dynamic 200 Premium

Yang Yang 202

Tourney No. 1 • ACE

BWBV-Bal lzu lassung 2012/2013BWBV-Bal lzu lassung 2012/2013

Gold Champion
Service • Queen Gold • Clipper • Silver

Fly Turnier • Fly Olympia

Aeros PRO

ACB 05 • AS 40

AS 30 • AS 20 • AS 10

Apex 100 / 200

Wilson Tour

YUEFENG YF 300

AEROPLANE

EG 1130

Mit	
�    dem	
�    3.	
�    Gruppenplatz	
�    spielte	
�    er	
�    im	
�    KO-
System	
�    um	
�    den	
�    Platz	
�    neun.	
�    
In	
�    den	
�    darauffolgenden	
�    drei	
�    Spielen	
�    ließ	
�    er	
�    
nichts anbrennen: Er siegte mit 21:15 und 
21:18	
�     über	
�     seinen	
�    Doppelpartner	
�    Kilian	
�    
Weiß	
�    im	
�    Halbfinale	
�    und	
�    mit	
�    21:16,	
�    21:16	
�    
über	
�    B.	
�    Pfeil	
�     (NRW).	
�    Zum	
�    zweiten	
�    Mal	
�    
belegt	
�    er	
�    den	
�    Platz	
�    neun	
�    und	
�    steht	
�    auch	
�    in	
�    
der	
�    Rangliste	
�    auf	
�    Platz	
�    neun.	
�    Angesichts	
�    
der Leistungssteigerung im Laufe des Tur-
niers	
�    ist	
�    klar,	
�    dass	
�    Niclas‘	
�    Potential	
�    noch	
�    
nicht ausgeschöpft ist und dass er mehr 
erreichen kann.
Kilian	
�    Weiß	
�     hatte	
�     Startschwierigkeiten.	
�     
Er verlor gegen Holtschke (Berlin-Brand.) 
(15:21, 7:21) und gegen den Gruppeners-
ten	
�    Minh	
�    Nguyen	
�     (Dortelweil,	
�     Hessen	
�    
- Setzplatz 4) (11:21, 15:21) jeweils in 
zwei Sätzen trotz deutlicher Steigerung. 
Im letzten Gruppenspiel gegen M. Datko 
(NRW, Bonn-Beuel) zeigte er eine sehr 
gute Leistung, verlor dennoch im 3. Satz 

(21:17,	
�    18:21,	
�    19:21).	
�    In	
�    den	
�    KO-Spielen	
�    
konnte er sich gegen Hechler (Hessen) mit 
24:22, 21:10 durchsetzen, verlor dann aber 
gegen	
�    seinen	
�    Partner	
�    Niclas	
�    Kirchgessner	
�    
im	
�    Halbfinale	
�    und	
�    leider	
�    auch	
�    im	
�    Spiel	
�    um	
�    
den	
�    11.	
�    Platz	
�    in	
�    drei	
�    knappen	
�    Sätzen	
�    gegen	
�    
M.	
�    Kicklitz	
�    (Hamburg).	
�    
Auch	
�    bei	
�    Kilian	
�    ist	
�    das	
�    Potential	
�    aber	
�    noch	
�    
lange nicht ausgeschöpft.

- Fortsetzung auf Seite 16 --



Die nächste Ausgabe ...

Nr. 2/2013

Ausgabe Red.-schluss erscheint am

02/2013 Februar 01.02.2013 15.02.2013

03/2013 März 04.03.2013 18.03.2013

04/2013 März 03.04.2013 17.04.2013

erscheint am: 15. Februar 2013

Amtliches Veröffentlichungsorgan des Baden-Württembergischen Badminton-Verbandes e.V.

Herausgeber:    BWBV, Oberachernerstraße 10b, 77855 Achern
Verlag+Redaktion:  SYNTAX. Medienproduktion+Verlag GmbH, Krügerstraße 20, 68219 Mannheim, Tel. 0621 87 40 45
         Fax: 0621 / 87 40 58, E-Mail: sportredaktion@syntax-medien.com
Druck:	
�     	
�     	
�     	
�     	
�     	
�     	
�     SPECTRUM.	
�    Grafik,	
�    Satz	
�    +	
�    Druck	
�    GmbH,	
�    Krügerstraße 20, 68219 Mannheim
Erscheinungsweise:  monatlich ab August 2010
Preis (jährlich):    Vereinspreis:  18,00/Exemplar; Abonnementpreis:  36,00  (einschl. Versandkosten im Inland)
Gerichtsstand und

Erfüllungsort:    Mannheim

Die mit dem Namen des Verfassers gekennzeichneten Beiträge stellen 
nicht unbedingt die Meinung der Redaktion oder des Herausgebers dar. 
Alle Beiträge unterliegen einer redaktionellen Bearbeitung.
Bei Nichtauslieferung ohne Verschulden des Herausgebers bestehen 
keine Ansprüche. Alle Rechte vorbehalten. Für Manuskripte, Bilder und 
sonstiges Material, die unaufgefordert eingesandt werden, übernimmt die 
Redaktion keinerlei Haftung. Honorare für Bild- und Textbeiträge werden 
nicht vergütet. Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit ausdrücklicher 
Genehmigung des Herausgebers und mit Quellenangabe.IM

P
R

E
S

S
U

M

SYNTAX. Medienproduktion + Verlag   

2. Deutsches Ranglistenturnier U13/U19 
in Maintal am 15. und 16. Dezember 2012

- Fortsetzung von Seite 15 -

Jungeneinzel U19

Am Start war Alan Erben als Auf-
steiger	
�     aus	
�     der	
�    AK	
�    U17.	
�     Er	
�     setzte	
�    
sich zunächst gegen Yannik Müller 

(Saarland) durch, verlor dann aber denkbar 
knapp	
�    gegen	
�    David	
�    Peng	
�    (Mülheim/Ruhr,	
�    
NRW,	
�    AK	
�    U17,	
�    Setzplatz	
�    4).	
�    
In	
�    der	
�    Viertelfinalrunde	
�    lieferte	
�    er	
�    ein	
�    sehr	
�    

gutes Spiel gegen A. Mernke (Schles-
wig-Holstein, Setzplatz 12), das er erst 
im 3. Satz verlor (24:26, 21:19, 16:21), 
und belegte Rang 13-16.

BW-JW F. Boé

Niclas Kirchgessner

Laura Stoll


