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Samuel Suprijadi (SG Schorndorf)

Heute mit Sonderbeilage 

Saisonplan

Sophia Stoll und Melina Metzger

Samuel Suprijadi (SG Schorndorf, vorn) 
und Warin Koch (BSV Eggenstein-Leopoldshafen)

Sommercamp in Mössingen  
 - Bericht auf Seite 11 -
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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!

 Datum    Veranstaltung

Wichtige Stichtage:

15.11.2013 Jugendfreigabeanträge Rückrunde 
17.11.2013 Spielerlaubnisanträge Rückrunde 
01.12.2013 Vereinsranglisten Rückrunde 
29.03.2014 Mannschaftsmeldung 2014/2015 

September 2013

28 P 1.	
�    Sindelfinger	
�    Schwabencup	
�    (Sindelfingen)
28/29  42. BWBV-Meisterschaft der Jugend (Eggenstein-Leopoldsh.)

Oktober 2013

5/6  2. SüdOst-RLT Jugend (Regensburg/BBV)
5/6  1. Regional-RLT der Jugend
12  1. SpT Verbandsrunde
13  SpT Jugend-Mannschaften
19/20 P Bezirks-Meisterschaften der Aktiven
19/20  2. Regional-RLT der Jugend
26  2. SpT Verbandsrunde
27  SpT Jugend-Mannschaften

November 2013

 9/10 P BWBV-Circuit, 2. RLT im Einzel/Mixed

BWBV-Geschäftsstelle 2

BWBV-Kalender 2

BWBV-Präsidium 3

Lehrgangskalender 2013 3

Schulsport 4

Jugendwart 5

Victor-BWBV-Circuit Baden-Württemberg

NB- / SB- / NW- / SW-Meisterschaft 7

Sportwart 8

Bezirk Nordbaden 8

Bezirk Südbaden 9

Badminton-Welt 10

Sommercamp U13

in Mössingen 2013 11
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-ACHTUNG -ACHTUNG-

Bitte alle Berichte, die an diese beiden
E-Mail-Adressen geschickt werden -
    Journal@bwbv.de

 Badminton-Journal@bwbv.de
- unbedingt in Kopie auch an die 

Geschäftsstelle schicken:

   E-Mail:
   geschaeftsstelle@bwbv.de

Danke.
Monika Kniepert

Wir gratulieren den 
nachfolgend  
genannten 
Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern,
welche im 
Oktober 2013
Geburtstag haben:

Dr. Eugen Geisenhofer
Vizepräsident 09.10.

Lothar Becker
Lizenzverwaltung Trainer 11.10.

Francois Boe
BWBV-Jugendwart 11.10.

Susanne Kniepert
Passstelle 11.10.

Maike Haupt
Bezirkssportwartin SB 11.10.

Bastian	
�    Löffler
Staffelleiter NB 16.10.

Henry Fuchs
Schulsport 17.10.

Bernhard Mai
Präsident 20.10.

Carsten Ruoff
Bez.-Sportwart 21.10.

Werner Dietz
BWBV-AK-Wart 30.10.

Florian Maier
BWBV-Trainer 30.10.

Monika Kniepert
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Ül-Assistenten 

Ass1-3-09/13

Abschlusslehrgang	
�    (S) ............ 20.-22.09.

Trainer C (neue Reihe)

Grundlehrgang	
�    (R)	
�     ................. 23.-27.09.

Trainer B

Teil	
�    5	
�    (R) ................................ noch offen

Prüfungstag	
�    (R) ..................... noch offen

Trainerfortbildung

TRFB-2-11/13

Lehrgang	
�    2	
�    (R) ........................ 08.-10.11.

Spielerlehrgänge

SPL-3-10/13

Lehrgang	
�    3	
�    (S) ........................ 18.-20.10.

Mentoren

Lehrerfortbildung

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

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

A = Albstadt    S = Schöneck    
R = Ruit    T = Steinbach

Junior Assistent 
2014

Auch in diesem 
Jahr	
�    finden	
�    wieder	
�    
zwei	
�    Lehrgänge	
�    
an der 

Landessportschule 
Albstadt statt:

Teil 1: 09. bis 11. Mai 2014 und 
Teil 2: 30. Mai bis 01. Juni 2014 
Ein Seminarangebot für Jugendliche 
im Alter von 12 bis 15 Jahren in der 
Sportart	
�    Badminton	
�     (eine	
�    Koopera-
tion	
�    zwischen	
�    der	
�    Württembergischen	
�    
Sportjugend	
�    und	
�    dem	
�    Baden	
�    Württem-
bergischen	
�    Badmintonverband).
Detaillierte Ausschreibung und 
Anmeldung unter: 
www.bwbv.de 
(Ausschreibungen	
�    Lehrgänge)
Info:	
�    WSJ-Geschäftsstelle,	
�    
Frau	
�    Feifel,	
�    Telefon:	
�    0711-28077-144

Monika Kniepert

Führungsseminar im 
Sporthotel Sonnhalde

 - vom 30.08. bis 01.09.2013 -

(Foto:	
�    siehe	
�    letzte	
�    Seite)
Traditionell trafen sich auch in diesem 
Jahr	
�    wieder	
�     zahlreiche	
�     Funktionäre	
�     des	
�    
Präsidiums und der Bezirke im Sporthotel 
Sonnhalde in Lenzkirch-Saig. Präsident 
Bernhard Mai begrüßte alle Teilnehmer und 
freute	
�    sich	
�    darüber,	
�    einige	
�    neue	
�    Gesichter	
�    
willkommen	
�    heißen	
�    zu	
�    dürfen.	
�    Nach	
�    dem	
�    
Abendessen trafen sich die Präsidiumsmit-
glieder im Seminarraum zu einer kurzen 
Präsidiumssitzung.
Tag 1: Samstag, den 31.08.2013
Am	
�    Samstag,	
�    nach	
�    dem	
�    Frühstück,	
�     trafen	
�    
sich die Teilnehmer im Seminarraum und 
Bernhard Mai stellte das diesjährige Pro-
gramm vor. Doch zuvor informierte er sie 
über einige aktuelle Veränderungen:
Der	
�    Tactic-Vertrag	
�    mit	
�    dem	
�    BWBV	
�    wurde	
�    
aufgehoben	
�    zum	
�    31.08.2013,	
�    da	
�    Christian	
�    
Beutel bei Tactic ausgestiegen ist. In der 
kommenden	
�     Saison	
�    werden	
�     im	
�    BWBV	
�    
keine Tactic-Bälle mehr gespielt. Die Fir-
men	
�    Oliver	
�    und	
�    Yonex	
�    werden	
�    Teile	
�    über-
nehmen.	
�    Die	
�    betroffenen	
�    Vereine	
�    werden	
�    
hiervon in einem gesonderten Schreiben 
informiert.	
�    Auch	
�    der	
�    Tactic	
�    Cup	
�     (Jugend-
turnier	
�     in	
�    Nordbaden)	
�    wird	
�     einen	
�     neuen	
�    
Sponsor bekommen. Hier laufen Gespräche 
zwischen	
�    dem	
�    BWBV	
�    und	
�    Vertreter	
�     von	
�    
Oliver Sport.
Jugendliche	
�    Kaderspieler	
�    des	
�    BWBV	
�    haben	
�    
die	
�    Möglichkeit,	
�    von	
�    Oliver	
�    Sport	
�    eingeklei-
det	
�    zu	
�    werden.	
�    Es	
�    wird	
�    eine	
�    Eigenbeteili-
gung	
�    erhoben.	
�    Die	
�    Geschäftsstelle	
�    wird	
�    die	
�    
Verteilung organisieren. 
I. Dezentrale Trainerschulung 
Marcus	
�    Gall	
�     trug	
�    den	
�    Wunsch	
�    vieler	
�    Ver-
eine	
�    vor,	
�    dass	
�    der	
�    Verband	
�    doch	
�    dezentrale	
�    
Trainerschulungen anbieten sollte. Er zeig-
te	
�     anhand	
�     einer	
�     Powerpointpräsentation	
�    
Vorteile und Nachteile auf. Zurzeit ist die 
Trainerdecke	
�    zu	
�    dünn,	
�    um	
�    dies	
�    anbieten	
�    zu	
�    
können.	
�    Der	
�    Verband	
�    wird	
�    mit	
�    den	
�    Trainern	
�    
verhandeln,	
�     ob	
�     diesem	
�    Wunsch	
�     im	
�     Jahr	
�    
2014 in Pilotprojekten nachgekommen 
werden	
�    kann.
II. Ranglisten attraktiver gestalten
Carsten	
�    Ruoff	
�    machte	
�     verschiedene	
�    Vor-
schläge,	
�    wie	
�    man	
�    die	
�    Ranglisten	
�    attraktiver	
�    
gestalten könnte.
Maike Haupt berichtete vom Südbadischen 
Masterturnier,	
�     das	
�     im	
�     vergangenen	
�     Jahr	
�    
sehr	
�    beliebt	
�    war	
�    und	
�    großes	
�     Interesse	
�    bei	
�    
den Spielern gefunden hat. Ergebnis der 
Diskussion	
�    war,	
�    mit	
�    einer	
�    guten	
�    Hallenprä-
sentation,	
�    guten	
�    Turnierleitung,	
�    attraktiven	
�    
Preisen	
�    und	
�    einer	
�    guten	
�    Verpflegung	
�    könn-
ten	
�    die	
�    Turniere	
�    ein	
�    Erfolg	
�    werden.
III. NuLiga Stand
Michael	
�    Kotta	
�    und	
�    Andreas	
�    Schuch	
�    berich-
teten	
�    über	
�    die	
�    Entwicklungen	
�    der	
�     letzten	
�    

Jahre	
�    und	
�    welche	
�    Projekte	
�    zurzeit	
�    in	
�    Arbeit	
�    
sind.	
�    Ein	
�    wichtiges	
�    Thema	
�    	
�    wird	
�    die	
�    Erwei-
terung des Systems für den Spielbetrieb für 
Hobbymannschaften sein.
Überraschungsthema von Bernhard Mai: 
Diskussion über eine neue Länderaufteilung 
für die vier Gruppen in Deutschand.
IV. Grundlagen Ausrichterverträge
Bernhard Mai und Andreas Schuch trugen 
anhand eines Mustervertrages die Grundla-
gen	
�    eines	
�    	
�    Ausrichtervertrages	
�    vom	
�    BWBV	
�    
für	
�    eine	
�    BW-Meisterschaft	
�    der	
�    Aktiven	
�    vor.	
�    
Über	
�     die	
�    Ausgestaltung	
�    wurde	
�     teilweise	
�    
heftig	
�    debattiert.	
�    Der	
�    Entwurf	
�    soll	
�    noch	
�    in	
�    
diesem Jahr in den verschiedenen Gremien 
besprochen	
�    werden.
V. Breitensport heute und morgen
Der	
�    Wunsch	
�    nach	
�    einer	
�    Hobbyliga	
�    ist	
�    zurzeit	
�    
sehr	
�    groß.	
�    Es	
�    wurden	
�    verschiedene	
�    Modelle	
�    
von	
�    Volker	
�    Knapp	
�    vorgestellt.	
�    Man	
�    einigte	
�    
sich	
�    auf	
�    eine	
�    Testphase,	
�    die	
�    in	
�    diesem	
�    Herbst	
�    
starten soll. Grundsätzlich sollen diese 
Vergleichswettkämpfe	
�    unter	
�    der	
�    Woche,	
�    zu	
�    
den	
�    Trainingszeiten	
�    ausgetragen	
�    werden.	
�    Es	
�    
sollen nur SpielerInnen zum Einsatz kom-
men,	
�    die	
�    keine	
�    Spielberechtigung	
�    besitzen.	
�    
Gegen	
�    19:00	
�    Uhr	
�    war	
�    das	
�    Ende	
�    der	
�    Themen	
�    
für den ersten Tag erreicht.
Ein gutes Abendessen mit gemütlichem 
Beisammensein rundete den Tag ab. 
Tag 2: Sonntag, den 01.09.2013
VI. Leistungssport,  
Aktualisierung des Konzepts
Francois Boé berichtete über den aktuellen 
Stand	
�    des	
�    Konzepts.	
�    Zurzeit	
�    findet	
�    an	
�    fol-
genden Orten ein Training für die Regional-
kader	
�    statt:	
�    Dossenheim	
�    mit	
�    Silke	
�    Schneider,	
�    
Waghäusel	
�    mit	
�    Chris	
�    Beutel,	
�    Offenburg	
�    mit	
�    
Harald	
�    Esch	
�    (neu),	
�    Esslingen	
�    mit	
�    Beni	
�    Wahl	
�    
und Mössingen mit Thomas Focken. Dane-
ben sind noch verschiedene Bereichkader im 
Einsatz. Mit Laura Stoll und Samuel Supri-
jadi	
�    sind	
�    zwei	
�    Nachwuchsspieler	
�    fürs	
�    TPD-
Team vom Bundestrainer Matthias Hütten 
nominiert	
�    worden.	
�    Miranda	
�    Wilson	
�    ist	
�     im	
�    
Talentteam Deutschland aufgenommen 
worden.	
�    Madita	
�    Sickinger	
�     trainiert	
�     im	
�    In-
ternat in Frankfurt. Unseren Landesverband 
verlassen	
�    haben	
�    Lara	
�    Käpplein	
�    und	
�    Fabian	
�    
Roth. Beide gehören dem Bundeskader des 
DBV an.
VII. Talentnest
Reinhold Portscheller berichtete über das 
erste „DBV-Talentnest“ in Mössingen: 
Um	
�    Talentscout	
�    zu	
�    werden,	
�    muss	
�    man	
�    auf	
�    
Lehrgänge	
�    gehen	
�    (an	
�    drei	
�    Wochenenden),	
�    
siehe Homepage DBV. Ein Ü-Leiter- oder 
Trainerschein	
�    wäre	
�    hier	
�    von	
�    Vorteil.	
�    An	
�    den	
�    
Schulen	
�    wird	
�    dann	
�     ein	
�     sogenanntes	
�    Cas-
ting	
�    veranstaltet.	
�    So	
�    findet	
�    der	
�    Talentscout	
�    
eventuell	
�    begabte	
�    Kinder	
�    für	
�    den	
�    Badmin-
tonsport. Türöffner sind hier die Sportlehrer 
und gegebenenfalls auch der Rektor.
Es	
�    war	
�    ein	
�    sehr	
�    harmonisches	
�    Seminar,	
�    an	
�    
dem	
�    sich	
�    die	
�    anwesenden	
�    Teilnehmer	
�    auch	
�    
intensiv mit Fragen und Anregungen ein-
brachten.	
�    Nach	
�    dem	
�    Mittagessen,	
�    um	
�    ca.	
�    12	
�    
Uhr,	
�    ging	
�    es	
�    dann	
�    wieder	
�    in	
�    alle	
�    Richtungen	
�    
nach Hause. 
2014	
�    findet	
�    das	
�    Mitarbeiterseminar	
�    vom	
�    05.	
�    
bis 07. September in Lenzkirch-Saig statt. 

Jennifer Hoffmann
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Schulsportwettbewerb 
„JUGEND TRAINIERT 
FÜR OLYMPIA“ (JTFO)

Mannschaftszahlen  
sind etwas gesunken

Die Anzahl der Badmintonmannschaften 
im	
�    Schulsportwettbewerb	
�     JTFO	
�    hat	
�     sich	
�    
im zurückliegenden Schuljahr mit 340 
etwas	
�    verringert	
�    und	
�    liegt	
�    knapp	
�    unter	
�    dem	
�    
langjährigen	
�    Mittelwert	
�     von	
�     347	
�    Mann-
schaften. Die meisten Meldungen hatte mit 
121	
�    wieder	
�    der	
�    Regierungspräsidiumsbe-
auftragte Markus Baumann-Bilger vom RP 
Tübingen.	
�    Das	
�    RP	
�    Karlsruhe	
�    hatte	
�    mit	
�    86	
�    
Mannschaften	
�    deutlich	
�    weniger	
�    als	
�    in	
�    den	
�    
Vorjahren. Trotz einer Steigerung um fast 
10	
�    %	
�    bleibt	
�    RP	
�    Stuttgart	
�    (63)	
�    etwas	
�    hinter	
�    
RP	
�    Freiburg	
�    (70).	
�    Die	
�    Zahl	
�    der	
�    Einsteiger-
mannschaften	
�     ist	
�    weiter	
�     zurückgegangen.	
�    
Allerdings gibt es in der Altersklasse der 

Fünft- und Sechstklässler mit insgesamt 141 
Mannschaften	
�    weiterhin	
�    viele	
�    Meldungen.	
�    
Besonders	
�    erfreulich,	
�    dass	
�    die	
�    ‚WK-Klasse	
�    
IV Mädchen‘ mit 26 Mannschaften einen 
Höchststand erreicht hat. 
Da Badminton in der Schule ideal betrieben 
werden	
�    kann,	
�    sollten	
�    noch	
�    mehr	
�    Schulen	
�    zu	
�    
Einsteigerturnieren	
�    motiviert	
�    werden.	
�    Dazu	
�    
müssen	
�    weiteren	
�    Lehrern	
�    Grundkenntnisse	
�    
in	
�    Badminton	
�    vermittelt	
�    werden,	
�     um	
�    das	
�    
Defizit	
�     in	
�     der	
�    Lehrerausbildung	
�     zu	
�    kom-
pensieren.
Im	
�    Einsteigerwettbewerb	
�    wird	
�    nur	
�    Einzel	
�    
gespielt,	
�    deshalb	
�    reicht	
�    für	
�    die	
�    Kinder	
�    die	
�    
Grundtechnik	
�    und	
�    -taktik,	
�    die	
�    im	
�    Sportun-
terricht	
�    vermittelt	
�    werden	
�    kann.	
�    Sportliche	
�    
Kinder	
�     erlernen	
�    das	
�     recht	
�     schnell.	
�    Sicher	
�    
finden	
�    einige	
�    der	
�    sportlichen	
�    Kinder	
�    Gefal-
len	
�    am	
�    Spiel	
�    mit	
�    dem	
�    gefiederten	
�    Ball.	
�    Diese	
�    
können die Basis der Badmintonvereinsju-
gend verstärken.
Die	
�    Anzahl	
�    der	
�    Kreise,	
�    in	
�    denen	
�    Grundschul-
Wettbewerbe	
�    durchgeführt	
�    wurden,	
�    ist	
�    leider	
�    
noch zu gering. In diesem Alter kann man 
Kinder	
�    gut	
�    motivieren.	
�    Die	
�    Grundtechnik	
�    
erlernen	
�    die	
�    Meisten	
�    schnell.	
�    Schwierig	
�    ist	
�    
die	
�    „Initialzündung“,	
�    da	
�    es	
�    in	
�    den	
�    Grund-
schulen	
�    oft	
�    keine	
�    SportlehrerInnen	
�    gibt,	
�    die	
�    
Rückschlagspiele bevorzugen. Badminton-
eltern sollten da helfen. Die Jugendarbeit der 
umliegenden	
�    Badmintonvereine	
�    profitiert	
�    
davon. 
Im	
�    WK	
�     IV	
�     (Kinder	
�     unter	
�     13	
�     Jahren),	
�     in	
�    
dem	
�    viele	
�    Talente	
�    mitwirken,	
�    die	
�    noch	
�    nicht	
�    
in	
�    einem	
�    Verein	
�    sind,	
�    hat	
�    sich	
�    die	
�    Anzahl	
�    
der	
�    JTFO-Mannschaften	
�    weiter	
�    nach	
�    oben	
�    
entwickelt.	
�    Das	
�     ist	
�     eine	
�    Folge	
�    der	
�    vielen	
�    
Einsteigermannschaften der vergangenen 
Jahre.
Die	
�    meisten	
�    Meldungen	
�     im	
�    Kernwettbe-
werb,	
�    nämlich	
�    81,	
�    gab	
�    es	
�    in	
�    der	
�    Altersklasse	
�    
III	
�    (14/15-Jährige).	
�    Die	
�    WK-Klassen	
�    „Mäd-
chen“	
�    bieten	
�    die	
�    Möglichkeit,	
�    Mädchen	
�    an	
�    
Wettkämpfe	
�    untereinander	
�    heranzuführen,	
�    
um sie dann in den badmintontypischen 
„gemischt“-Mannschaften zu integrieren.

Schulsportwettbewerb 
„JUGEND TRAINIERT 
FÜR OLYMPIA“ (JTFO)

Meldungen über die Schulen bis zum  
06. November 2013, 

Einsteiger melden bis 15. April 2014
Grundschulen nach Ausschreibung des Kreis-

beauftragten

Zu Beginn des neuen Schuljahres erhält jede 
der	
�    ca.	
�    5000	
�    Schulen	
�    Baden-Württembergs	
�    
mehrere Exemplare der Schulsportbroschü-
re	
�    „Mach	
�    mit“.	
�    Darin	
�    werden	
�    für	
�    20	
�    Sport-

Noch	
�    weiter	
�    abgesunken	
�    ist	
�    die	
�    Meldezahl	
�    
in	
�    den	
�    „gemischt“-Mannschaften	
�    der	
�    WK-
klassen	
�    II	
�    und	
�    III,	
�    die	
�    zum	
�    Bundesfinale	
�    in	
�    
Berlin führen. Der Traum davon sollte vor 
allem	
�    die	
�    Vereinsjugendlichen	
�    motivieren,	
�    
hier teilzunehmen.
Da	
�    es	
�    immer	
�    noch	
�    zu	
�    wenig	
�    Schulen	
�    gibt,	
�    
die	
�     von	
�     sich	
�     aus	
�    Mannschaften	
�    melden,	
�    
sollten	
�     auch	
�     die	
�    Vereine	
�     aktiv	
�    werden.	
�    
Durch	
�    offizielle	
�    Kooperation	
�    Schule	
�    -	
�    Ver-
ein und/oder praktische Zusammenarbeit 
mit Schulen kann die Verbreitung unserer 
dynamischen	
�    Sportart	
�    weiter	
�    vorangetrieben	
�    
werden.	
�    Das	
�    bringt	
�    sowohl	
�    der	
�    Schule	
�    als	
�    
auch dem Verein Vorteile. 
Beim	
�    Bundesfinale	
�    2013	
�     in	
�    Berlin	
�    haben	
�    
unsere	
�     beiden	
�     baden-württembergischen	
�    
Mannschaften	
�    Realschule	
�    Kisslegg	
�    (WK	
�    II)	
�    
und Theodor Heuss-Gymnasium Esslingen 
(WK	
�    III)	
�    -	
�    gegen	
�    starke	
�    (Sportgymnasien-	
�    &	
�    
-Internate)	
�    Konkurrenz	
�    -	
�    einen	
�    dreizehnten	
�    
und	
�    einen	
�    sehr	
�    guten	
�    siebten	
�    Platz	
�    (von	
�    je	
�    
16	
�    Mannschaften)	
�    erreicht.
Der	
�    Schulsportwettbewerb	
�    wird	
�    von	
�    der	
�    Fir-
ma YONEX durch großzügige Ballspenden 
unterstützt.

Karlheinz Hohenadel 
BWBV Vizepräsident  

Schul- und Breitensport 

Die begeisterten Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Einsteiger-Wettbewerbs 
JTFO in Mannheim-Vogelstang
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arten Bedingungen und Ansprechpartner 
der	
�    Schulmannschaftswettbewerbe	
�     JTFO	
�    
2013/14	
�    und	
�    des	
�    Schulsportwettbewerbes	
�    
JUGEND TRAINIERT FÜR PARALYM-
PICS	
�    (JTFP)	
�    genannt.	
�    Jeder	
�    (Sport-)Lehrer	
�    
hat	
�    so	
�    die	
�    Möglichkeit,	
�    sich	
�    umfassend	
�    zu	
�    
informieren. 
Alle	
�    Badmintonvereine,	
�     die	
�     Jugendarbeit	
�    
betreiben	
�     oder	
�     daran	
�     interessiert	
�     sind,	
�    
sollten die Schulen ihrer Jugendspieler 
auf	
�    den	
�    Schulsportwettbewerb	
�    Badminton	
�    
aufmerksam	
�    machen.	
�    Wenn	
�     eine	
�    Schule	
�    
Badmintonspieler	
�    hat,	
�    um	
�    am	
�    Wettbewerb	
�    
teilzunehmen,	
�    findet	
�     sich	
�     sicher	
�     auch	
�     ein	
�    
Lehrer,	
�     der	
�     die	
�    Mannschaft(en)	
�     betreut.	
�    
„Badmintoneltern“ und Trainer sollten 
ihre	
�    Hilfe	
�    anbieten.	
�    Wenn	
�    sie	
�    vom	
�    Schul-
leiter	
�     beauftragt	
�    werden,	
�     können	
�     sie	
�     eine	
�    
Mannschaft	
�     sogar	
�     allein	
�     betreuen	
�     (siehe	
�    
Ausschreibung).	
�    In	
�    anderen	
�    Sportarten	
�    läuft	
�    
auch sehr viel über die sportinteressierten 
Eltern.	
�    Der	
�    Traum	
�    vom	
�    Bundesfinale	
�     in	
�    
Berlin	
�    sollte	
�    die	
�    Vereinsspieler	
�    beflügeln.
Da es leider nicht viele Sportarbeitsgemein-
schaften	
�    gibt,	
�    sondern	
�    meistens	
�    Musik	
�    und	
�    
Theater	
�     im	
�    Vordergrund	
�     stehen,	
�    müssen	
�    
die Lehrer ihre Schüler oft im regulären 
Sportunterricht oder in ihrer Freizeit auf die 
Wettbewerbe	
�    vorbereiten	
�    und	
�    bei	
�    Turnieren	
�    
betreuen.	
�    Erfreulich,	
�    dass	
�    es	
�    viele	
�    Pädago-
gen	
�    gibt,	
�    die	
�    dies	
�    schon	
�    seit	
�    Jahren	
�    tun!
Die	
�    Meldung	
�    der	
�    Mannschaften,	
�    die	
�    an	
�    den	
�    
Wettkämpfen	
�    teilnehmen	
�    wollen,	
�    erfolgt	
�    bis	
�    
zum	
�    06.	
�    November	
�    2013	
�    an	
�    die	
�    Kreisbeauf-
tragten JTFO Badminton. Die gemeldeten 
Mannschaften	
�    spielen	
�    zuerst	
�    in	
�    einem	
�    Kreis-	
�    
oder Regionalentscheid gegeneinander. Die 
qualifizierten	
�    Mannschaften	
�    können	
�    über	
�    
die	
�    RP-Finals	
�    die	
�    Landesfinals	
�     erreichen,	
�    
haben also insgesamt bis zu 9 Gegner. Das 
Landesfinale	
�    2014	
�    findet	
�    am	
�    19./20.	
�    Februar	
�    
in	
�    Altshausen	
�    (RP	
�    Tübingen)	
�    statt.
Fahrtkosten	
�    für	
�    Schüler	
�    und	
�    Betreuer	
�    wer-
den gegen Antrag über die Regierungsprä-
sidien ersetzt. Die Organisation führen die 
Beauftragten JTFO durch. 
Im Schuljahr 2013/14 ist die Firma YONEX 
dankenswerterweise	
�    wieder	
�     großzügiger	
�    
Ballsponsor. Sie unterstützt den Schul-

sportwettbewerb	
�    so,	
�    dass	
�    auf	
�    Landes-	
�    und	
�    
RP-Ebene	
�    die	
�    Spielbälle	
�    gestellt	
�    werden	
�    
können.	
�    Der	
�    YONEX	
�    Mavis	
�    (Geschwin-
digkeit	
�    blau)	
�     ist	
�     exklusiver	
�    Spielball	
�    des	
�    
Schulsportwettbewerbes	
�    JTFO	
�    in	
�    Baden-
Württemberg.
Allgemeine Bestimmungen
Die	
�    Wettkämpfe	
�    gelten	
�    für	
�    alle	
�    Schularten.	
�    
Jede	
�     Schule	
�     kann	
�     in	
�     einem	
�    Wettkampf	
�    
mehrere	
�    Mannschaften	
�    melden,	
�    die	
�    nach-
folgende Mannschaft darf jedoch nicht 
spielstärker sein. Jeder Spieler darf nur in 
einer Mannschaft starten.
Hinweis
Auf	
�     allen	
�    Wettkampfebenen	
�    muss	
�     jede	
�    
Mannschaft von einer Lehrkraft oder von 

Die folgenden Mannschaftszusammenstellungen sind möglich:

(aus	
�    der	
�    offiziellen	
�    Ausschreibung	
�    im	
�    „Mach	
�    mit“-Heft)
(„gemischte	
�    Mannschaften“	
�    bestehen	
�    aus	
�    3	
�    bis	
�    4	
�    Mädchen	
�    und	
�    3	
�    bis	
�    4	
�    Jungen,	
�    
„beliebig	
�    zusammengesetzte	
�    Mannschaften“	
�    bestehen	
�    aus	
�    4	
�    bis	
�    6	
�    Personen)

Wettkampf I Jahrgänge 1993 und jünger
 - Gemischte Mannschaften
 - Beliebig zusammengesetzte Mannschaften
Wettkampf II - *Gemischte Mannschaften Jahrgänge 1997-2000
 - Beliebig zusammengesetzte Mannschaften 1997 und jünger
 - Mädchen 1997 und jünger (nur bis RP-Finale)
Wettkampf III - *Gemischte Mannschaften Jahrgänge 1999-2002
 - Beliebig zusammengesetzte Mannschaften 1999 und jünger
 - Mädchen 1999 und jünger (nur bis RP-Finale)
Wettkampf IV Jahrgänge 2001 und jünger
  - Beliebig zusammengesetzte Mannschaften 
 - Mädchen
Einsteiger-Wettbewerb:
 - Beliebig zusammengesetzte Mannschaften bis	
�    6.	
�    Klasse,
  Jahrgänge bis einschließlich 2001
Grundschulwettbewerb: Beliebig zusammengesetzte Mannschaften
 - Es erfolgt eine gesonderte Einladung mit Ausschreibung 
  vom zuständigen Kreisbeauftragten.
*Die	
�    Wettbewerbe	
�    in	
�    den	
�    Wettkampfklassen	
�    II	
�    (1997	
�    -	
�    2000)	
�    und	
�    III	
�    (1999	
�    -2002),	
�    
gemischte Mannschaften führen zum Bundesfinale	
�    in	
�    Berlin.
Deshalb die bundeseinheitlichen Altersbegrenzungen (nur je 4 Jahrgänge) 
genau beachten!!

einer von der Schulleitung beauftragten 
volljährigen	
�    Person	
�    betreut	
�    werden.
Informationen	
�    über	
�    die	
�    zuständigen	
�    Kreis-
beauftragten	
�    gibt	
�    es	
�    bei	
�    jedem	
�    Sportlehrer,	
�    
der	
�     im	
�    aktuellen	
�     „Mach	
�    mit“-Heft	
�     (s.	
�     o.)	
�    
unter	
�    „Badminton“	
�    nachsehen	
�    kann,	
�    beim	
�    
Landesbeauftragten Thomas Beiersdorf 
(Bad	
�    Mergentheim)	
�    per	
�    E-Mail	
�    über	
�    bdf@
freenet.de	
�    oder	
�    bei	
�    mir	
�    (s.	
�    u.)	
�    über	
�    :
vize-bs@bwbv.de.
Namen und Adressen der Beauftragten 
werden	
�    im	
�    Internet	
�    wegen	
�    Datenschutz	
�    nicht	
�    
mehr veröffentlicht. 

 Karlheinz Hohenadel 
BWBV-Vizepräsident  

Schul- und Breitensport

Ausschreibung

2. Südostdeutsches 
Ranglistenturnier 

2013 
Schüler U13/U15  

und Jugend U17/U19
Veranstalter: Deutscher Badminton-

Verband - Gruppe Südost

Ausrichter: SV Fortuna Regensburg

Zeit:	
�    Samstag,	
�    den	
�    05.10.2013:	
�    9:00	
�    Uhr	
�    
Eröffnung,	
�    9:15	
�    Uhr	
�    Turnierbeginn	
�    

	
�     	
�     	
�    Sonntag,	
�    den	
�    06.10.2013:	
�    9:00	
�    Uhr

Ort: 93057 Regensburg,
	
�     •	
�    Städtische	
�    Sporthalle	
�    Nord,	
�     

Isarstraße 24:
   Hier spielen an beiden Tagen die 

Altersklassen U15, U17 und U19 
   und am 
   Sonntag, den 06.10.2013,
   auch die U13:
   Sporthalle mit 8 Spielfeldern
   Telefon: 0941 5071086

	
�     •	
�    	
�    Samstag,	
�    den	
�    05.10.2013,	
�    

   in der Städtischen Sporthalle 
   in Prüfening, 
   Prüfeningerstraße 83a,  

in 93049 Regensburg  
für die Altersklasse U13:

   Sporthalle mit 6 Spielfeldern
    Telefon: 0941 507 2241)
	
�     	
�     	
�    Auch	
�    hier	
�    findet	
�    die	
�    Eröffnung	
�    

statt. 
   Beginn: 9:00 Uhr, 
   Turnierbeginn: 9:15 Uhr  

Altersklassen: 
   U19 -  geb. ab: 01.01.95
   U17 - geb. ab: 01.01.97
   U15 - geb. ab: 01.01.99
	
�     	
�     	
�    U13	
�    -	
�    geb.	
�    ab:	
�    01.01.01	
�    (	
�    und	
�    jünger	
�    )

Startberechtigt:
	
�     	
�     U13:	
�    16	
�    Einzel,	
�    8	
�    Doppel,	
�    8	
�    Mixed	
�    

(Jungen	
�    +	
�    Mädchen)
	
�     	
�     	
�    U15-U19:	
�    12	
�    Einzel,	
�    8	
�    Doppel,	
�     

8	
�    Mixed	
�    (Jungen,	
�    Mädchen)
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Ausgangsplätze:
   U13: 1-7 Einzel vom ersten Turnier 

sowie	
�    die	
�    ersten	
�    2	
�    Doppel	
�    +	
�    2	
�    Mixed
   vom ersten Turnier
	
�     	
�     	
�    (Stollberg	
�    +	
�    Niederwürschnitz)

   U15 - U19: 1-6 Einzel vom ersten 
Turnier	
�    sowie	
�    die	
�    ersten	
�    

	
�     	
�     	
�    2	
�    Doppel	
�    +	
�    2	
�    Mixed
   vom ersten Turnier 
	
�     	
�     	
�    (Stollberg	
�    +	
�    Niederwürschnitz	
�    )	
�    

Quotenplätze: 

   U13: Jeder Landesverband hat  
zusätzlich 3 Startplätze im  
Jungeneinzel / Mädcheneinzel

	
�     	
�     	
�    und	
�    2	
�    Startplätze	
�    im	
�    Jungendoppel,	
�    
im Mädchendoppel und im Mixed.

   U15-U19: Jeder Landesverband 
   hat zusätzlich 2 Startplätze im 
	
�     	
�     	
�    Jungeneinzel	
�    und	
�     im	
�    Mädcheneinzel,	
�     

2 Startplätze im Jungendoppel 
	
�     	
�     	
�    und	
�    im	
�    Mädchendoppel	
�    sowie	
�    
   2 Startplätze im Mixed.
Disziplinen: 
	
�     	
�     	
�    U13:	
�    Einzel,	
�    Doppel	
�    und	
�    Mixed
	
�     	
�     	
�    U15-U19:	
�    Einzel,	
�    Doppel	
�    und	
�    Mixed

Meldeschluss: 

   21.09.13 beim jeweiligen Jugendwart 
der Landesverbände.

Weitermeldung: 

   Durch die LV-Jugendwarte  
an den Gruppenjugendwart  
bis 27.09.13

Auslosung: 
	
�     	
�     	
�    Operativ	
�    durch	
�    den	
�    Gruppenwart	
�    
	
�     	
�     	
�    und	
�    die	
�    LV-Jugendwarte,
	
�     	
�     	
�    evtentuell	
�    Korrektur	
�     am	
�    Freitag,	
�     den	
�    

04.10.2013,	
�    Beginn:	
�    19:00	
�    Uhr.	
�    
	
�     	
�     	
�    Der	
�    Ort	
�    der	
�    Auslosung	
�    wird	
�    noch	
�    be-

kannt gegeben.

Meldung: Die Landesjugendwarte 
melden schriftlich (Name, Vorna-
me, vollständiges Geburtsdatum, 
Passnummer, Verein, Altersklasse 
und Disziplin) an den jeweiligen 
LV- Jugendwart.

Für den BWBV: 
   Francois Boé
	
�     	
�     	
�    Herschelweg	
�    32
   73447 Oberkochen
   Telefon: 07364 8445 oder  

07364 410183
   E-Mail: Jugendwart@bwbv.de

Meldegebühr: 
	
�     	
�     	
�    Einzel:	
�    6,00	
�    Euro,	
�    Doppel	
�    +	
�    Mixed	
�    6,00	
�    

Euro je gemeldetem Spieler/gemeldeter 
Spielerin,	
�    zahlbar	
�    während	
�    des	
�    Turniers	
�    
nach Aufforderung.

Preise:	
�    Ein	
�    Viertel	
�    der	
�    Meldegebühren	
�    wird	
�    
als	
�    Preise	
�    1-3	
�    verwendet	
�    (Urkunden	
�    +	
�    
Pokale	
�    ).

Spielerpässe: Sind nicht vorzulegen. Zu 
Kontrollzwecken	
�    muss	
�    der/die	
�    Spieler/
in	
�    während	
�    des	
�    Turniers	
�     anhand	
�    der	
�    
Spielerbestandsliste und eines gültigen 
Ausweises	
�    seine/ihre	
�    Identität	
�    nachwei-
sen können.

Quartierwünsche: Turnierhotel :  
Hotel	
�    HASLBACH	
�    FGZ	
�    -	
�    Reiner	
�    
Zweck,	
�    Pilsen	
�    Allee	
�    265-271

	
�     	
�     	
�    (vormals:	
�    Chamer	
�    Straße	
�    265	
�    -	
�    271),
   93057 Regensburg
   Telefon: 0941 696990
    Fax: 0941 69699-199
   E-Mail: RZ@Hotel-haslbach.de
   www.hotel-haslbach.de 
   Sonderpreise unter : Badminton-Turnier  

4.10.13 - 06.10.13 
	
�     	
�     	
�    Doppelzimmer	
�    78,00	
�    Euro,	
�    
	
�     	
�     	
�    Einzelzimmer	
�    58,00	
�    Euro
	
�     	
�     	
�    Aufpreise:	
�    3	
�    Personen	
�    78,00	
�    Euro	
�    
	
�     	
�     	
�    +	
�    48,00	
�    Euro;
	
�     	
�     	
�    4	
�    Personen	
�    78,00	
�    Euro,	
�     48,00	
�    Euro,	
�    

48,00	
�    Euro	
�    usw.
   Am 5.10.2013 veranstaltet das Hotel ab 

19:00 Uhr einen gemeinsamen Grill-
abend.

Bälle: Naturfederbälle: Yang Yang 202. 
Bei Finalspielen stellt der Ausrichter 
die Bälle ab. 

Turnierleitung:	
�    wird	
�    durch	
�    den	
�    Ausrichter	
�    
gestellt.

Turnierausschuss:	
�    Die	
�     Jugendwarte	
�     der	
�    
beteiligten Landesverbände oder deren 
Vertreter und der Referee.

Schiedsrichter: Jeder Teilnehmer hat sich 
als Zählrichter oder Linienrichter zur 
Verfügung zu stellen. Bei Nichtbeach-
tung	
�    droht	
�    Disqualifikation.

Referee:	
�    wird	
�    vom	
�    BBV	
�    -	
�    Schiedsrichter-
ausschuss bestimmt.

Physiotherapeut:	
�    wird	
�    von	
�    der	
�    SV	
�    Fortuna	
�    
Regensburg	
�    gestellt.	
�    Kosten	
�    pro	
�    Teil-
nehmer	
�    3,00	
�    Euro

Spielkleidung: Nach DBV- SpO §1. Abs.2

Spielbereitschaft: Alle Teilnehmer müssen 
während	
�    des	
�    Turniers	
�     spielbereit	
�     sein.	
�    
Die Turnierleitung kann mit dem Referee 
ein	
�    Spiel	
�    als	
�    verloren	
�    werten,	
�    wenn	
�    ein/e	
�    
Spieler/in nicht innerhalb von 5 Minuten 
nach dem Aufruf spielbereit ist.

Strafe:Vereine,	
�     deren	
�    gemeldete	
�    und	
�     zu-
gelassene	
�    (nicht	
�    abgelehnte)	
�    Spieler/in	
�    
am 1. und 2. Turniertag unentschuldigt 
(im	
�    Krankheitsfall	
�     Belegung	
�     durch	
�    
ärztliches	
�    Attest)	
�    nicht	
�    antreten,	
�    werden	
�    
mit	
�    einer	
�    Geldstrafe	
�    von	
�    Euro	
�    102,00	
�    
belegt.

Allgemeines: Bei Unfällen gelten die amt-
lichen Versicherungsbedingungen der 
Sportverbände. Die Nichtbeachtung der 
Hallenordnung	
�    kann	
�    eine	
�    Disqualifika-
tion zur Folge haben.

Spielreihenfolge: Samstag: Mixed und 
Einzel	
�    U13,	
�    U15,	
�    U17	
�    +	
�    U19

	
�     	
�     	
�    Sonntag:	
�    Doppel	
�    U13,	
�    U15,	
�    
	
�     	
�     	
�    U17	
�    +	
�    U19
Ansprechpartner: 
   dieter.sichert@freenet.de 

Zeitplan: wird vom Ausrichter erstellt 
und nach Abstimmung mit dem 
Gruppenjugendwart veröffentlicht.  

Änderung: vorbehalten.

Mothes 
Jugendwart Gruppe Südost
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             Südbaden

Freiburger FC

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

Spielbeginn:

Samstag: 10:00 Uhr
Sonntag: 10:00 Uhr

Turnierverantwortung:

Maike Haupt
sportwartin-sb@bwbv.de

Meldeanschrift:

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

            Südwürttemberg

TSV Laiz

Sandbühlhalle []
Hohenzollernstraße 41
72499 Sigmaringen
Tel.: 07571 / 686876
Tel.: 0172 / 7423724

Spielbeginn:

nur	
�    am	
�    Samstag,	
�    19.10.	
�    !
Einzel: 10:00 Uhr
anschl.	
�    Mixed,	
�    Doppel

Turnierverantwortung:

Carsten	
�    Ruoff
sportwart-sw@bwbv.de

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	
�    Sonntag,	
�    20.10.	
�    !
Einzel: 10:00 Uhr
anschl.	
�    Mixed,	
�    Doppel

Turnierverantwortung:

Andreas Hess
sportwart-nw@bwbv.de

Meldeanschrift:

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

            Nordbaden
 

TSV Racket Center Nußloch

Racket	
�    Center	
�    Nußloch	
�    [8]
Walldorfer	
�    Straße	
�    100
69226 Nußloch
Tel.: 06224 / 99090

Spielbeginn:

nur	
�    am	
�    Samstag,	
�    19.10.	
�    !
Einzel: 09:30 Uhr
Doppel: ca. 12:00 Uhr
Mixed: ca. 15:00 Uhr

Turnierverantwortung:

Steffen Mai
sportwart-nb@bwbv.de

Meldeanschrift:

Steffen Mai
Konrad-Adenauer-Allee	
�    7
68519 Viernheim
Tel.: 06204 / 6016584
Fax: 06204 / 6016585
sportwart-nb@bwbv.de

Veranstalter:  BWBV	
�    -	
�    Bezirke

Termin:  Samstag,	
�    den	
�    19.	
�    Oktober,	
�    und	
�    Sonntag,	
�    den	
�    20.	
�    Oktober	
�    2013

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

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

Meldeschluss:  5. Oktober 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:  Bezirkssportwarte	
�    bzw.	
�    deren	
�    Vertreter	
�    (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

Nordbadische / Südbadische / Nordwürttembergische / 
Südwürttembergische Meisterschaft

 (Meisterschaft der Bezirke)
 19. Oktober und 20. Oktober 2013
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Ausrichter  
gesucht

Für folgende Turniere des BWBV 
werden Ausrichter gesucht:

•	
�    11-12/2014:	
�    BWBV-Meisterschaft

•	
�    01/2015:	
�     Südostdeutsche	
�    

   Meisterschaft O19 

•	
�    02/2015:	
�    	
�     BWBV-AK-Meisterschaft

•	
�    11-12/2015:	
�    BWBV-Meisterschaft

•	
�    02/2016:	
�     BWBV-AK- 
 Meisterschaft

•	
�    03/2016:	
�    	
�     Südostdeutsche	
�    

   Meisterschaft U22 

•	
�    03/2016:	
�     Südostdeutsche	
�    

   Meisterschaft O35-O70 

•	
�    11-12/2016:	
�    BWBV-Meisterschaft

•	
�    02/2017:	
�    	
�     BWBV-AK-Meisterschaft

Interessenten melden sich bitte beim 

Sportwart	
�    bzw.	
�    AK-Wart.

Andreas Schuch 
Sportwart BWBV

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

          Sportsundfashion@aol.com    Fon 07132.6574

36. Internationales 
Bacchus-Turnier

Ein	
�    Wort	
�     des	
�    Dankes	
�     ging	
�     auch	
�     an	
�     die	
�     
Unterstützer	
�    aus	
�    der	
�    Badminton-Szene,	
�    den	
�    
in Dossenheim ansässigen Badmintonaus-
rüster	
�    OLIVER	
�    und	
�    Thomas	
�    Herrmann,	
�    der	
�    
wieder	
�    mit	
�    einem	
�    Servicestand	
�    „Sports	
�    &	
�    
Fashion“	
�    auf	
�    dem	
�    Turnier	
�    vertreten	
�    war.	
�    Wie	
�    
viele	
�    Schläger	
�    wird	
�    er	
�    schon	
�    im	
�    Rahmen	
�    des	
�    
Bacchus-Turniers bespannt haben?
Auch	
�     eine	
�     amtierende	
�    AK-Weltmeisterin	
�    
hatte	
�    für	
�    das	
�    Turnier	
�    gemeldet,	
�    Silke	
�    Schnei-
der. Stefan Fürstenau ließ es sich denn 
auch	
�    nicht	
�     nehmen,	
�     bei	
�     ihrer	
�    Begrüßung	
�    
zu	
�    erwähnen,	
�    dass	
�    die	
�    Spielerin	
�    der	
�    TSG	
�    

Sportliche Eröffnung mit den „Weinhoheiten“

„Möge	
�    der	
�    Beste	
�    gewinnen“,	
�    so	
�    der	
�    Wunsch	
�    
von	
�    Matthias	
�    Haberbosch,	
�    Wieslocher	
�    Filial- 
direktor	
�    der	
�    Sparkasse	
�    Heidelberg,	
�    seit	
�    der	
�    
Erstauflage	
�    des	
�    Turniers	
�    dessen	
�    engagierte	
�    
Schirmherrin,	
�    anlässlich	
�    der	
�    Eröffnung	
�    des	
�    
nun schon 36. Internationalen Bacchus-
Turniers	
�    der	
�    TSG	
�    Wiesloch,	
�    dieses	
�    Mal	
�    am	
�    
zweiten	
�    Winzerfest-Wochenende.	
�    
Zur Begrüßung der Sportler in der Stadion-
sporthalle hatten sich neben dem Vertreter 
der Schirmherrin und dem Leiter der veran-
staltenden	
�    TSG-Badmintonabteilung,	
�    Stefan	
�    
Fürstenau,	
�     auch	
�    Oberbürgermeister	
�    Franz	
�    
Schaidhammer,	
�    die	
�    drei	
�    Weinhoheiten	
�    Sofia,	
�    
Conny	
�    und	
�    Katrin	
�    mit	
�    Jürgen	
�    Bender,	
�    dem	
�    
Geschäftsführer	
�    des	
�    Winzerkellers	
�    Wiesloch	
�    
und	
�    Karl	
�    Walter,	
�    seines	
�    Zeichens	
�    Ehrenvor-
sitzender	
�    der	
�    TSG,	
�    eingefunden.	
�    
Stefan Fürstenau dankte insbesondere der 
Stadt	
�    Wiesloch,	
�    der	
�    Sparkasse	
�    Heidelberg	
�    
und	
�    dem	
�    Winzerkeller	
�    für	
�    ihre	
�    langjährige	
�    
wertvolle	
�    Unterstützung	
�    des	
�    Turniers.

Dossenheim	
�    früher	
�    bei	
�    der	
�    TSG	
�    in	
�    Wiesloch	
�    
aktiv	
�    war.	
�    Erwartungsgemäß	
�    gewann	
�    Silke	
�    
im	
�    Einzel	
�    und	
�    im	
�    Doppel	
�    der	
�    A-Klasse.
Nach	
�    der	
�    Begrüßung	
�    eröffneten	
�    die	
�    Wein-
hoheiten,	
�     allen	
�     voran	
�     die	
�    Weinkönigin	
�     
Sofia	
�     I.,	
�     in	
�     traditioneller	
�    Tracht,	
�     sowie	
�    
Jürgen Bender und Matthias Haberbosch 
nach alter Sitte das Turnier auch sportlich 
mit ein paar durchaus ganz erstaunlichen 
Badminton-Ballwechseln.
Und dann konnte es auch schon richtig 
losgehen:	
�    In	
�    Einzel,	
�    Mixed	
�    und	
�    Doppel,	
�    in	
�    
der	
�    A-,	
�    B-	
�    und	
�    C-Klasse,	
�    und	
�    in	
�    zwei	
�    Hallen	
�    
(Stadionhalle	
�    und	
�    Helmut-Will-Halle).
Es	
�     stellte	
�     sich	
�    diesmal	
�     recht	
�     früh	
�    heraus,	
�    
dass	
�    die	
�    Gäste	
�    aus	
�    Brünn	
�    (vom	
�    BC	
�    Premiera	
�    
Brno)	
�    im	
�    Kampf	
�    um	
�    den	
�    Mannschaftspo-
kal ganz eindeutig die Nase vorn haben 
würden:	
�     In	
�     sehr	
�     vielen	
�    Disziplinen	
�     der	
�    
B-	
�    und	
�    C-Klasse	
�    waren	
�    die	
�    Aktiven	
�    aus	
�    der	
�    
Tschechischen Republik bei den Siegern 
und Platzierten mit dabei. 
Zweimal	
�    siegreich	
�    waren	
�    dann	
�    Zdenek	
�    Do-
lezel	
�    (im	
�    Herreneinzel	
�    C)	
�    und	
�    im	
�    Mixed	
�    C	
�    
an	
�    der	
�    Seite	
�    von	
�    Christa	
�    Zimmermann	
�    (SG	
�    
Schorndorf).	
�    Kamila	
�    Pospísilová	
�    gewann	
�    
im	
�    Dameneinzel	
�    B,	
�    Veronika	
�    Hromková	
�    
siegte	
�     im	
�    Einzel	
�     in	
�    der	
�    C-Klasse.	
�    Weitere	
�    
zweite	
�    und	
�    dritte	
�    Plätze	
�    ergänzten	
�    die	
�    her-
vorragende	
�    Bilanz	
�    von	
�    Premiera	
�    Brno,	
�    die	
�    
mit 32 Punkten den Mannschaftspokal sou-
verän	
�    verteidigten.	
�    Zweiter	
�    wurde	
�    die	
�    SG	
�   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Schorndorf	
�    (19,5	
�    Punkte),	
�    der	
�    dritte	
�    Rang	
�    
ging in die Region - zur TSG Dossenheim 
(18	
�    Punkte).
Weitere	
�     gute	
�    Ergebnisse	
�     aus	
�     der	
�    Region	
�    
steuerten	
�     in	
�    der	
�    C-Klasse	
�    die	
�    Vereine	
�    SG	
�    
Walldorf	
�    (unter	
�    anderem	
�    zweite	
�    Plätze	
�    für	
�    
Min-Ho	
�    Hong	
�    und	
�    Junita	
�    Bartels)	
�    und	
�    die	
�    
TSG	
�    Eintracht	
�    Plankstadt	
�     (Sieg	
�    von	
�    Tina	
�    
Jung	
�    und	
�    Petra	
�    Herrmann)	
�    bei.	
�    
In	
�    der	
�    B-Klasse	
�    wurden	
�    Michael	
�    Herting	
�    

und	
�    Nguyen	
�    Thang,	
�    beide	
�    vom	
�    TV	
�    Heidel-
berg	
�    Zweite	
�    im	
�    Herrendoppel,	
�    hinter	
�    Martin	
�    
Hähnel	
�    und	
�    Jan	
�    Käpernick	
�    von	
�    der	
�    SpVgg	
�    
Mössingen.	
�    Für	
�    die	
�    heimische	
�    TSG	
�    Wies-
loch konnte immerhin Amke Fischer einen 
sehr guten dritten Platz im Dameneinzel der 
B-Klasse	
�    belegen,	
�    hinter	
�    Kamila	
�    Pospísi-
lová	
�    vom	
�    BC	
�    Premiera	
�    Brno	
�    und	
�    Marietta	
�    
Kirchner	
�    von	
�    der	
�    TSG	
�    Dossenheim.
Erstmals	
�    wurde	
�    auch	
�    ein	
�    Doppel-Turnier	
�    für	
�    

Hobby-Spieler durchgeführt. Das Turnier 
fand	
�    für	
�    seine	
�    erste	
�    Austragung	
�    einen	
�    wirk-
lich	
�    guten	
�    Anklang.	
�    Es	
�    wurden	
�    am	
�    Sonntag,	
�    
in	
�    der	
�    Helmut-Will-Halle,	
�    in	
�    Herrendoppel,	
�    
Damendoppel und Mixed die Spiele ausge-
tragen,	
�    mit	
�    der	
�    gesunden	
�    Mischung	
�    aus	
�    Spaß	
�    
und	
�    sportlichem	
�    Ehrgeiz.	
�    Auf	
�    diese	
�    Weise	
�    
stellt das Turnier auch eine Brückenfunktion 
vom Verbands-Badminton zum Freizeit- 
und Breitensport-Badminton dar.
Im	
�    Finale	
�     des	
�    Herrendoppels	
�     gewannen	
�    
Erico Bollmann und Roland Dolensky ge-
gen	
�    Ulrich	
�    Egner	
�    und	
�    Dennis	
�    Ludwig	
�    mit	
�    
22:20 und 21:15. Bei den Damen siegten 
Annett Schüßling und Petra Jobst vor Nicole 
Frommel und Martina Beilharz. Im Mixed 
waren	
�    Joachim	
�    Didier	
�    und	
�    Gabi	
�    Böttinger	
�    
siegreich.
Vielleicht	
�    wird	
�    auch	
�    mancher	
�    Hobbyspieler	
�    
durch	
�    das	
�    Turnier	
�    ermutigt,	
�    an	
�    der	
�    geplanten	
�    
Hobbyliga	
�    des	
�    Baden-Württembergischen	
�    
Badminton-Verbandes teilzunehmen. In 
jedem	
�    Fall	
�    wird	
�    im	
�    nächsten	
�    Jahr	
�    das	
�    Bac-
chus-Turnier für Hobbyspieler in den Dop-
peldisziplinen	
�    eine	
�    Neuauflage	
�    erleben.
Am	
�    Ende	
�    war	
�     es	
�    wieder	
�     eine	
�     gelungene	
�    
Veranstaltung,	
�    die	
�    aber	
�    nur	
�    dank	
�    der	
�    vielen	
�    
freiwilligen	
�    Helfer	
�     um	
�    Stefan	
�    Fürstenau	
�    
möglich	
�    wurde.

Matthias Fell

In den einzelnen Disziplinen und Spielklassen gab es folgende Sieger:
Disziplin Sieger        Verein
Dameneinzel A Silke Schneider   TSG Dossenheim
Herreneinzel A Marcus Baier    BV Rastatt
Damendoppel A Silke Schneider / Silke Luntz TSG Dossenheim
Herrendoppel	
�    A	
�     Konstantin	
�    Kron	
�    /	
�    Manuel	
�    Rathgeber	
�     Sprf.	
�    Neusatz
Mixed A N/A         N/A
Dameneinzel	
�    B	
�     Kamila	
�    Pospísilová	
�    	
�     BC	
�    Premiera	
�    Brno	
�    (CZ)
Herreneinzel	
�    B	
�     Peter	
�    Kovar	
�    	
�     	
�     	
�     	
�     TSG	
�    Heilbronn
Damendoppel	
�    B	
�     Kamila	
�    Pospísilová	
�    /	
�    Veronika	
�    Hromková	
�     BC	
�    Premiera	
�    Brno	
�    (CZ)
Herrendoppel	
�    B	
�     Martin	
�    Hähnel	
�    /	
�    Jan	
�    Käpernick	
�     Spvgg	
�    Mössingen
Mixed	
�    B	
�     Christian	
�    Epp	
�    /Sabrina	
�    Hauck	
�     SSV	
�    Waghäusel
Dameneinzel	
�    C	
�     Veronika	
�    Hromková	
�     BC	
�    Premiera	
�    Brno	
�    (CZ)
Herreneinzel	
�    C	
�     Zdenek	
�    Dolezel	
�    	
�     	
�     BC	
�    Premiera	
�    Brno	
�    (CZ)
Damendoppel	
�    C	
�     Tina	
�    Jung	
�    /	
�    Petra	
�    Herrmann	
�     TSG	
�    Eintracht	
�    Plankstadt
Herrendoppel	
�    C	
�     Jan-Heinrich	
�    Kalte	
�    /	
�    Thomas	
�    Scherer	
�     TSV	
�    Neuhengstett
Mixed	
�    C	
�     Zdenek	
�    Dolezel	
�    /	
�    Christa	
�    Zimmermann	
�     BC	
�    Premiera	
�    Brno	
�    (CZ)/
              SG Schorndorf

Ausschreibung im Bezirk Südbaden

1. Regional-RLT  
Schüler und Jugend 

 

Veranstalter:	
�    BWBV-Bezirk	
�    Südbaden	
�    

---------------------------------------------------

Region: Ost 
Ausrichter:	
�    PTSV	
�    Konstanz	
�    

Termin:	
�    Samstag,	
�    den	
�    05.10.2013

Halle:	
�    Geschwister-Scholl-Schule
	
�     	
�     Schwaketenstraße	
�    112
	
�     	
�     78464	
�    Konstanz	
�    
  Hallen-Tel.: 0179 / 900 59 76

Meldungen an:	
�    Peter	
�    Dirr,
  E-Mail:	
�    badminton@ziegenpeter.de	
�    

Region: Süd 
Ausrichter: TSG Schopfheim 

Termin:	
�    Samstag,	
�    den	
�    05.10.13	
�    

Halle: Ebert-Halle
  Roggenbachstraße 9
  79650 Schopfheim 
  Hallen-Tel.: 0172/ 765 03 43 

Meldungen an:	
�    Hans-Georg	
�    Kolodziej,	
�    
Kolodziej-Schopfheim@t-online.de

Region: Nord 
Ausrichter:	
�    BC	
�    Offenburg	
�    

Termin:	
�    Sonntag,	
�    den	
�    6.10.2013

Halle:	
�    Geschwister-Scholl-Halle
	
�     	
�     Geschwister-Scholl-Straße	
�    4
  77652 Offenburg 
  Hallen-Tel.: 0172 / 87 78 695 

Meldungen an:	
�    Claus	
�    Discher,
  E-Mail:	
�    moospfaff@hotmail.com

--------------------------------------------------- 
Meldeschluss:	
�    Sonntag,	
�    den	
�    29.9.2013	
�    

Disziplinen: 
	
�     	
�     U11-U19,	
�    
	
�     	
�     Mädcheneinzel,	
�    Jungeneinzel

Beginn:	
�    9:00	
�    Uhr	
�    (U11,	
�    U13,	
�    U15)
	
�     	
�     13.00	
�    Uhr	
�    (U17,	
�    U19)

Altersklassen: 
  U19: Jahrgänge 1996/97
  U17: Jahrgänge 1998/99
  U15: Jahrgänge 2000/01
  U13: Jahrgänge 2002/2003
  U11: Jahrgang 2004 und jünger.

Spielsystem:	
�    Ranglistensystem,
  bei kleinen Teilnehmerfeldern sind
  Änderungen möglich.

Turnierbälle: Oliver 100 

Meldegebühr:	
�    5,00	
�    Euro.

Rüdiger Henß  
Jugendwart Südbaden  

jugendwart-sb@bwbv.de

Ausnahmeregelung  
in der Verbandsliga  

Südbaden:
Abweichend	
�    von	
�    §19(1)	
�    beginnen	
�    
in der Saison 2013-2014 die ersten 
Spiele in der Verbandsliga Süd-
baden für folgende Mannschaften 
bereits um 14:00 Uhr:
•	
�    TV	
�    Zizenhausen	
�    2
•	
�    BC	
�    Hochdorf	
�    1

Die Mannschaften TV Zizenhausen 
2 und BC Hochdorf 1 beginnen 
ihre ersten Spiele bereits um 14:00 
Uhr. Alle anderen Mannschaften 
beginnen um 15:00 Uhr, das zweite 
Spiel eines Spieltages beginnt für 
alle Mannschaften gemäß §19(1) um 
19:00 Uhr. 
Für den Heimverein ist der angesetzte 
Spielbeginn	
�    bindend,	
�    der	
�    Gastverein	
�    er-
hält für das erste Spiel eines Spieltages 
30	
�    Minuten	
�    Karenzzeit,	
�    für	
�    das	
�    zweite	
�    
Spiel eines Spieltages 60 Minuten 
Karenzzeit.
Die	
�    weiteren	
�    Bestimmungen	
�    der	
�    SpO	
�    
bleiben unverändert.

Maike Haupt 
Sportwartin Südbaden
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Ausschreibung

Südbadische Alters-
klassenmeisterschaft 

2013
Ausschreibung: 
	
�     	
�     	
�    Baden-Württembergischer	
�    Badminton	
�    

Verband	
�    e.V.,	
�    Bezirk	
�    Südbaden
Ausrichter:	
�    Freiburger	
�    FC
Datum:	
�    Samstag,	
�    den	
�    19.10.2013	
�    und	
�    

Sonntag,	
�    den	
�    20.10.2013
   Bei zu geringer Meldung kann nur an 

einem	
�    Tag	
�    gespielt	
�    werden;
	
�     	
�     	
�    die	
�    Vereine	
�    werden	
�     rechtzeitig	
�     nach	
�    

dem Meldeschluss informiert.
Spielort:	
�    SpH	
�    der	
�    Staudinger	
�    Gesamtschule,	
�    

Staudinger	
�    Straße	
�    10,	
�    79115	
�    Freiburg
   Tel.: 0176 / 43036478
Turnierleitung:	
�    Werner	
�    Dietz,	
�    AK-Wart;	
�    

Thomas	
�    Kohlmey,	
�    Ausrichter
Beginn: 
	
�     	
�     	
�    Samstag,	
�    den	
�    19.10.2013,	
�    10:00	
�    Uhr
	
�     	
�     	
�    Sonntag,	
�    den	
�    20.10.2013,	
�    10:00	
�    Uhr
Hallenöffnung: Die Halle ist eine Stunde 

vor Beginn geöffnet.
Anmeldung: Anmeldung der Teilnehmer bis 

30 Minuten vor Beginn in der Halle.
Meldeberechtigung:	
�    Jede/r	
�    Spieler/in,	
�    die/

der eine Spielberechtigung in einem 
Verein des Bezirks Südbaden besitzt.

Altersklasse I, O35:	
�    Damen	
�    und	
�    Herren,	
�    
geb. vor dem 01.01.1978

Altersklasse II, O45:	
�    Damen	
�    und	
�    Herren,	
�    
geb. vor dem 01.01.1968

Disziplinen:	
�    HD,	
�    HE,	
�    DD,	
�    DE,	
�    GD
Turniermodus: Der Modus ist abhängig 

von den eingehenden Meldungen und 
wird	
�    vor	
�    Spielbeginn	
�    festgelegt.	
�    Es	
�    wer-
den	
�    Gruppenspiele	
�     angestrebt,	
�     damit	
�    
jeder	
�    Spieler	
�    mindestens	
�     zwei	
�    Spiele	
�    
pro Disziplin austrägt.

Meldungen:	
�    Formlos	
�    (per	
�    E-Mail,	
�    schrift-
lich	
�    oder	
�    telefonisch)	
�    vereinsweise	
�    an	
�    
den	
�    AK-Wart	
�    Südbaden.

Meldeanschrift:	
�    Werner	
�    Dietz
	
�     	
�     	
�    Wassertränke	
�    32,	
�    78343	
�    Gaienhofen
	
�     	
�     	
�    Tel.:	
�    	
�     07735-939864	
�    (p)
	
�     	
�     	
�    Tel.:	
�    	
�     07391-702942	
�    (g)
   Handy:  0177-4950767
   E-Mail: AK-Wart-SB@bwbv.de
Meldeschluss:	
�    Freitag,	
�    den	
�    11.10.2013
Meldegebühr:	
�    Die	
�    Gebühr	
�    wird	
�    mit	
�     der	
�    

Meldung	
�     fällig	
�     und	
�    beträgt	
�    EUR	
�    6,-	
�    
pro Teilnehmer und Disziplin. Sie ist 
während	
�    des	
�    Turniers	
�    vereinsweise	
�    zu	
�    
entrichten.

Turnierball: Zugelassene Federbälle der 
Marke	
�    VICTOR.	
�    Mit	
�     einem	
�    anderen	
�    
Ball	
�    kann,	
�    auch	
�    in	
�    gegenseitigem	
�    Ein-
vernehmen,	
�    nicht	
�    gespielt	
�    werden.

   Der Ausrichter hält zugelassene Feder-
bälle	
�    zum	
�    rollenweisen	
�    Verkauf	
�    bereit.

Spielordnung: Es gelten die Bestimmungen 
der	
�    BWBV-Spielordnung.

Schiedsrichter: Jede/r Teilnehmer/in kann 
als	
�    Schiedsrichter/in	
�    eingesetzt	
�    werden.

Spielkleidung: Entsprechend der DBV-
Spielordnung.

Quartiere: Informationen bei 
	
�     	
�     	
�    Thomas	
�    Kohlmey,	
�    Tel.:	
�    0176-43036478
	
�     	
�     	
�    E-Mail:	
�    ffc-b@web.de

Verkauf in der Halle: 
	
�     	
�     	
�    -	
�    Cafeteria	
�    und	
�    Imbiss-Stand
   - Ballverkauf.

Allgemeines: Der Ausrichter übernimmt 
keinerlei Haftung für Unfälle und 
Schadensfälle in der Halle. Der Ver-
anstalter behält sich Änderungen der 
Ausschreibung vor.

 Werner Dietz 
AK-Wart Südbaden

Der Badminton-Regionalligist SG Schorndorf 
hat ein erklärtes Ziel:

Aufstieg in 
die 2. Bundesliga

Mit einer neu formierten Mannschaft 
starten die Daimlerstädter einen erneuten 
Anlauf. Heimpremiere ist am 12.10.2013 

mit einem Hammer-Klassiker
SG Schorndorf vs. VfB Friedrichshafen.
Die	
�    Daimlerstädter	
�    wollen	
�    wieder	
�     zurück	
�    
in	
�     die	
�     2.	
�    Bundesliga.	
�    Letzte	
�     Saison	
�    war	
�    
das 4:4 im Auftaktspiel gegen die SG Met-
zingen/Tübingen fast schon das Ende der 
Aufstiegsträume.
Auch heuer bestreitet die SG die erste Partie 
gegen Metzingen/Tübingen. Teamchef Ben-
jamin	
�    Wahl	
�    will	
�    das	
�    Auswärtsspiel	
�    siegreich	
�    
bestreiten:	
�     „Wir	
�     gehen	
�     dieses	
�     Spiel	
�    mit	
�    
voller	
�    Konzentration	
�    an	
�    und	
�    wollen	
�     topfit	
�    
auf dem Feld stehen.“ Die Mannschaft zeigt 
übrigens ein neues Gesicht:

Nadine Kuhnert und Kerstin Wagner wollen auch in der Saison 2013/2014 viele Punkte 
für die SG Schorndorf sammeln

Natalie	
�    Tropf,	
�    Christian	
�    Beutel	
�    und	
�    Frede-
rik	
�    Weil	
�    wechselten	
�    zur	
�    SG	
�    Dossenheim/ 
Neckargemünd. Es handelt sich dabei um ei-
nen	
�    absolut	
�    harmonischen	
�    Wechsel.	
�    Die	
�    SG	
�    
verdankt	
�    dem	
�    Trio	
�    viel	
�    und	
�    der	
�    Kontakt	
�    wird	
�    
weiterhin	
�    eng	
�    und	
�    freundschaftlich	
�    sein.
Die neuen Schorndorfer Gesichter sind Phi-
lipp Discher und Stephanie Romen.
Philipp	
�    Discher	
�    wechselte	
�    vom	
�    Ligakonkur-
renten	
�    TSG	
�    Dossenheim,	
�    Stephanie	
�    Romen	
�    
kommt	
�    von	
�    den	
�    Bspfr.	
�    Neusatz.	
�    Philipp	
�    wird	
�    
das 1. Herreneinzel bei der SG Schorndorf 
bestreiten.	
�    Zusätzlich	
�    wird	
�    er	
�    noch	
�    im	
�    Dop-
pel eingesetzt. Stephanies Stärken liegen vor 
allem	
�    im	
�    Einzel	
�    und	
�    genau	
�    dort	
�    wird	
�    sie	
�    zum	
�    
Einsatz kommen.
Team-Manager	
�    Benjamin	
�    Wahl	
�     freut	
�     sich	
�    
über die Neuzugänge: „Mit Philipp an Eins 
konnten	
�    wir	
�    den	
�    stärksten	
�    Einzelspieler	
�    der	
�    
vergangenen	
�    Regionalligasaison	
�    verpflich-
ten.	
�    Dank	
�    Steffi	
�     sind	
�    wir	
�    bei	
�    den	
�    Damen	
�    
breit	
�    aufgestellt	
�    und	
�    haben	
�    somit	
�    im	
�    Einzel,	
�    
Doppel	
�    und	
�    Mixed	
�    die	
�    wohl	
�    stärksten	
�    Da-
men der Liga.“ 
Bei	
�    den	
�    Frauen	
�    läuft	
�    die	
�    SG	
�    also	
�    mit	
�    Kerstin	
�    
Wagner,	
�    Nadine	
�    Kuhnert	
�     und	
�    Stephanie	
�    
Romen auf.
Bei	
�    den	
�    Männern	
�    bilden	
�    Philipp	
�    Discher,	
�    
der	
�    Engländer	
�    Anthony	
�    Gibson,	
�    Benjamin	
�    
Wahl,	
�    Andreas	
�    Geisenhofer,	
�    Timo	
�    Teulings	
�    
und	
�    Marco	
�    Weese	
�    die	
�    Kern-Truppe.
In	
�     Schorndorf	
�     fiebert	
�    man,	
�     neben	
�     dem	
�    
Spiel	
�    in	
�    Metzingen,	
�    auch	
�    dem	
�    Heimauftakt	
�    
entgegen. Am 12.10.2013 kommt es zu 
dem	
�    Klassiker	
�    SG	
�    Schorndorf	
�    -	
�    VfB	
�    Fried-
richshafen	
�     (15:00	
�    Uhr),	
�     am	
�    Sonntag,	
�    den	
�    
13.10.2013,	
�    ist	
�    der	
�    TV	
�    Dillingen	
�    2	
�    zu	
�    Gast	
�    
(13:00	
�    Uhr).
Die	
�    Präsentation	
�     der	
�     Spiele	
�     ist	
�     gewohnt	
�    
zuschauerfreundlich.	
�    Gespielt	
�    wird	
�     auf	
�    
Spielfeldmatten,	
�     es	
�    gibt	
�     eine	
�     zentrale	
�    Er-
gebnisanzeige. Neben spannenden Spielen 
wird	
�     den	
�    Besuchern	
�     der	
�    Aufenthalt	
�     aber	
�    
noch zusätzlich versüßt.
Bei	
�    jedem	
�    Heimspiel	
�    findet	
�    eine	
�    Verlosung	
�    
mit tollen Preisen statt.
Es lohnt sich überpünktlich zu sein: An der 
Verlosung	
�    nimmt	
�    jeder	
�    teil,	
�    der	
�    es	
�    bis	
�    zum	
�    
Spielbeginn in die Halle schafft. Einzelhei-
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ten unter www.sg-schorndorf-badminton.de.
Auch	
�    in	
�    Punkto	
�    Dauerkarte	
�     lohnt	
�    es	
�    sich,	
�    
zeitig dran zu sein. Bis zum 30.09.2013 
kostet die Saison-Dauerkarte nämlich nur 
10,00	
�    Euro	
�    statt	
�    15,00	
�    Euro.
Frühbuchen über www.sg-schorndorf-bad-
minton.de ist also ein absolutes Schnäpp-
chen. Die SG Schorndorf freut sich auf viele 
Dauerkarten-Bucher und ein volles Haus bei 
den Heimspielen. 
Heimspiele SG Schorndorf, 
Regionalliga Süd 2013/2014:
•	
�    Samstag,	
�    den	
�    12.	
�    Oktober	
�    2013

SG Schorndorf 1 - VFB Friedrichshafen 1
15:00	
�    Uhr	
�    -	
�    Karl-Wahl-Halle	
�    Schorndorf
•	
�    Sonntag,	
�    den	
�    13.	
�    Oktober	
�    2013

SG Schorndorf 1 - TV Dillingen 2
13:00	
�    Uhr	
�    -	
�    Karl-Wahl-Halle	
�    Schorndorf

•	
�    Samstag,	
�    den	
�    09.	
�    November	
�    2013

SG Schorndorf 1 - 
- TSV Neuhausen-Nymphenburg 2
15:00	
�    Uhr	
�    -	
�    Karl-Wahl-Halle	
�    Schorndorf
•	
�    Sonntag,	
�    den	
�    10.	
�    November	
�    2013

SG Schorndorf 1 -
- TSV Neubiberg-Ottobrunn 2
13:00	
�    Uhr	
�    -	
�    Karl-Wahl	
�    Halle	
�    Schorndorf
•	
�    Samstag,	
�    den	
�    30.	
�    November	
�    2013

SG Schorndorf 1 - SG Metzingen/Tübingen 1
15:00	
�    Uhr	
�    -	
�    Karl-Wahl	
�    Halle	
�    Schorndorf
•	
�    Samstag,	
�    den	
�    15.	
�    Februar	
�    2014

SG Schorndorf 1- 
- SG Dossenheim/Neckargemünd 1
15:00	
�    Uhr	
�    -	
�    Karl-Wahl	
�    Halle	
�    Schorndorf
•	
�    Sonntag,	
�    16.	
�    Februar	
�    2014

SG Schorndorf 1 - BSpfr. Neusatz 1
13:00	
�    Uhr	
�    -	
�    Karl-Wahl	
�    Halle	
�    Schorndorf

1. Internationaler 
 Refrath U13 Cup:  

„Die Trauben hängen 
hoch“

mussten	
�     sich	
�    Xenia	
�    Kölmel/Laura	
�     Stoll	
�    
in drei Sätzen knapp geschlagen geben 
(21:11,15:21,18:21),	
�    Peeters/Suprijadi	
�    und	
�    
Kipke/Machauer	
�    verloren	
�    glatt	
�    in	
�    zwei	
�    Sät-
zen.	
�    Wichtig	
�    für	
�    die	
�    BWBV-Spieler	
�    war	
�    die	
�    
Konfrontation	
�    mit	
�    sehr	
�    starken	
�    Spielern	
�    aus	
�    
dem	
�    Ausland,	
�    denn	
�    nur	
�    so	
�    werden	
�    Defizite	
�    
deutlich erkennbar. In Punkto Athletik und 
Schlagsicherheit unter Belastung muss deut-
lich	
�    zugelegt	
�    werden,	
�    vor	
�    allem	
�    im	
�    Jungen-
Bereich. Nächstes Jahr sollen die Dänen mit 
auf	
�    dem	
�    Turnier	
�    vertreten	
�    sein,	
�    das	
�    Niveau	
�    
wird	
�    also	
�    noch	
�    höher	
�    werden.

Thomas Focken

Sommercamp U13 
Mössingen 2013

Vom 02. bis 06.09.2013 fand am Landesleis-
tungszentrum in Mössingen das diesjährige 
U13-Sommercamp	
�    statt.	
�    20	
�    Teilnehmer,	
�    fast	
�    
alle	
�    Top-Kaderspieler	
�     aus	
�     dem	
�    Talentpool	
�    
waren	
�    gekommen,	
�    um	
�    sich	
�    unter	
�    der	
�    Leitung	
�    
von Thomas Focken und Lukas Mauch für 
die	
�    neue	
�    Saison	
�    fit	
�    zu	
�    machen.	
�    Ein	
�    Dach	
�    über	
�    
dem	
�    Kopf,	
�     Schulmensa-Essen,	
�    Wald	
�     zum	
�    
Joggen,	
�    Sporthalle	
�    zum	
�    Trainieren	
�    und	
�    Frei-
bad um die Ecke - die Rahmenbedingungen 
waren	
�     bestens!	
�    Hier	
�     die	
�    Tagesberichte	
�     der	
�    
Teams:	
�    „Tag	
�    1:	
�    Gestern,	
�    am	
�    02.09.,	
�    hat	
�    das	
�    
Sommercamp hier in Mössingen angefangen. 
Als	
�    erstes	
�     richteten	
�    wir	
�    unsere	
�    Zimmer	
�    ein.	
�    
Sodann	
�    gab	
�    es	
�    Hirtenrollen,	
�    Milchschnitzel	
�    
mit	
�    Kartoffeln	
�    und	
�    Eis	
�    zum	
�    Nachtisch	
�    in	
�    der	
�    
Mensa.	
�    Nach	
�    dem	
�    Essen	
�    gingen	
�    wir	
�    in	
�    unsere	
�    
Zimmer und machten uns fertig fürs erste 
Training.	
�    Das	
�    Training	
�    fing	
�    mit	
�    dem	
�    Aufwärm-
spiel Zombieball an. Dann hat Thomas uns in 
Teams	
�    eingeteilt.	
�    Die	
�    1.Trainingsübung	
�    war	
�    
Griffwechsel	
�    im	
�    Racketspeed.	
�    Anschließend	
�    

fand	
�    das	
�    Halbfeldeinzel/Kaiserturnier	
�     statt.	
�    
Um	
�    15:30	
�    Uhr	
�    gingen	
�    wir	
�    in	
�    die	
�    Mensa	
�    zur	
�    
Kuchenpause.	
�    Nach	
�    der	
�    kurzen	
�    Pause	
�    fand	
�    das	
�    
Smash-Training	
�    statt.	
�    Von	
�    Mattenwagen	
�    und	
�    
Kästen	
�    wurden	
�    Bälle	
�    zugeworfen,	
�    die	
�    Spieler	
�    
mit	
�    voller	
�    Kraft	
�    schmettern	
�    mussten.	
�    Am	
�    Ende	
�    
des	
�    Nachmittags	
�    war	
�    Konditionstraining	
�    an	
�    
der	
�    Reihe.	
�    Wir	
�    machten	
�    einen	
�    Stabilisations-
kraftzirkel	
�    mit	
�     Seilspringen	
�     zwischen	
�     den	
�    
Übungen. Nach dem Abendessen schauten 
wir	
�     zur	
�    Entspannung	
�     noch	
�     einen	
�     Film	
�     im	
�    
Gruppenraum an.
Tag	
�    2:	
�    Der	
�    Tag	
�    fing	
�    schon	
�    früh	
�    an:	
�    Joggen	
�    um	
�    
7:15	
�    Uhr,	
�    etwa	
�    eine	
�    halbe	
�    Stunde.	
�    Anschlie-
ßend	
�    sind	
�    wir	
�    zum	
�    Frühstücken	
�    in	
�    die	
�    Mensa	
�    
gegangen.	
�    Anschließend	
�    gings	
�     in	
�    die	
�    Halle,	
�    
wo	
�    sofort	
�    mit	
�    einem	
�    Aufwärmprogramm	
�    be-
gonnen	
�    wurde.	
�    Beim	
�    Dreier-Hop	
�    kamen	
�    Lea	
�    
und	
�    Samuel	
�     am	
�    weitesten.	
�    Thomas	
�    erklärte	
�    
uns danach den Sinn und die Benutzung der 
mitgebrachten Massagerollen. Danach kam 
das	
�    Laufen	
�    im	
�    Vorderfeld	
�    dran,	
�    die	
�    1.	
�    Übung	
�    
war:	
�    wir	
�     sollten	
�    alle	
�     in	
�    einem	
�    großen	
�    Kreis	
�    
stehen,	
�     einen	
�    Auftaktsprung	
�    machen	
�     und	
�    
die	
�    Hüfte	
�    in	
�    die	
�    Richtung	
�    drehen,	
�    in	
�    die	
�    ich	
�    
laufen	
�    möchte.	
�    Thomas	
�    erläuterte	
�    uns	
�    auch,	
�    
wie	
�    die	
�    Schlägerhaltung	
�    und	
�     -führung	
�    geht.
Nachdem die Lauftechnik ans Netz grup-
penweise	
�    geübt	
�    wurde,	
�    mussten	
�    wir	
�    uns	
�    auf	
�    
dem Halbfeld einspielen. Danach zeigte uns 
Thomas zum Thema Vorderfeld das Ablegen 
und	
�    den	
�    Schnitt	
�    und	
�    die	
�    Technik	
�    des	
�    Zuwurfes.	
�    
Nachdem	
�    das	
�    ausführlich	
�    geübt	
�    wurde,	
�    folgte	
�    
der	
�    Teamwettkampf.	
�    Zum	
�    Mittagessen	
�    gab	
�    
es	
�    Fisch	
�    mit	
�    Kartoffelsalat	
�     und	
�     zum	
�    Nach-
tisch Früchtequark. Nach der Pause spielten 
wir	
�    uns	
�    mit	
�    dem	
�    Spiel	
�    „9	
�    gewinnt“	
�    ein	
�    und	
�    
spielten drei Runden. Anschließend übten 
wir	
�    kurze	
�    Doppelaufschläge.	
�    Danach	
�    kam	
�    die	
�    
Werkstatt	
�    an	
�    die	
�    Reihe,	
�    da	
�    durfte	
�    sich	
�    jeder	
�    ein	
�    
Technikthema	
�    aussuchen,	
�    das	
�    er	
�    üben	
�    wollte.	
�    
Nach	
�    der	
�    Kuchenpause	
�    und	
�    anschließendem	
�    
Einspielen	
�    kam	
�    das	
�    Smash-Training	
�    2	
�    dran,	
�    
immer	
�    zu	
�    zweit	
�    auf	
�    dem	
�    Halbfeld.	
�    Es	
�    sollte	
�    
so	
�    kraftvoll	
�    wie	
�    möglich	
�    gesmasht	
�    werden.	
�    
Danach	
�    bauten	
�    wir	
�    die	
�    Netze	
�    für	
�    das	
�    Formel	
�    1	
�    
Konditionstraining	
�    ab.	
�    Beim	
�    Formel	
�    1	
�    musste	
�    
man	
�    über	
�    einen	
�    Kasten	
�    mit	
�    Sprungbrett	
�     auf	
�    
eine	
�    Matte	
�    springen,	
�    durch	
�    einen	
�    Stangenpar-
cours	
�    laufen,	
�    durch	
�    Ringe	
�    springen	
�    usw.	
�    Jeder	
�    
musste sechs Runden laufen. Danach ging es 
zum	
�    Abendessen	
�    in	
�    die	
�    Mensa,	
�    wo	
�    es	
�    Mais-
kolben,	
�    Brot	
�    mit	
�    Wurst	
�    und	
�    Käse	
�    gab.	
�    Abends	
�    
schauten	
�    wir	
�    den	
�    Film	
�    „Drachenjäger“	
�    und	
�    um	
�    
22	
�    Uhr	
�    mussten	
�    wir	
�    in	
�    unseren	
�    Betten	
�    sein.
Tag	
�    3:	
�    Am	
�    Morgen	
�    um	
�    7:15	
�    waren	
�    wir	
�    „Hallo	
�    
wach	
�    joggen“.	
�    Wir	
�    bildeten	
�    zwei	
�    Läufergrup-
pen. Nach dem anschließenden Frühstück 
ging	
�    mit	
�    dem	
�    Training	
�     los.	
�    Dort	
�     haben	
�    wir	
�    
uns	
�    in	
�    unseren	
�    Teams	
�    aufgewärmt.	
�    Daraufhin	
�    
haben	
�    wir	
�    in	
�    einem	
�    Kreis	
�    Footwork	
�    gemacht	
�    
und uns zusammen nochmal gedehnt. Dann 
schauten	
�    wir	
�    einen	
�    Film	
�    über	
�    den	
�    ansatzlosen	
�    
Crossdrop	
�    am	
�    Netz	
�    an.	
�    Anschließend	
�    übten	
�    

wir	
�    diesen	
�    Schlag,	
�    ebenso	
�    wie	
�    den	
�    
angeschnittenen Netzdrop und 
den Lift mit Vor- und Rückhand. 
Nach diesen Übungen fand der 
Teamwettkampf	
�    statt.	
�    Nach	
�    diesen	
�    
Duellen	
�     begaben	
�    wir	
�     uns	
�     in	
�     die	
�    
Schulmensa,	
�    wo	
�    es	
�    Pfannekuchen	
�    
in verschiedenen Sorten gab. Nach 
der	
�    Mittagspause	
�    ging	
�    es	
�    weiter	
�    mit	
�    
Matten-Smashtraining,	
�    die	
�    Matten	
�    
waren	
�    die	
�    Zielbereiche.	
�    Den	
�    Rest	
�    
des	
�    Nachmittags	
�    verbrachten	
�    wir	
�    
im	
�    nahen	
�    Schwimmbad,	
�    da	
�    es	
�    sehr	
�    

V.l.n.r.: Samuel Suprijadi, Orlando Peeters, 
Janis Machauer, Fabian Kipke, Laura Stoll, 

Xenia Kölmel und Lea Hess

Vom	
�    30.08.	
�     bis	
�     zum	
�     01.09.2013	
�    wurde	
�    
zum	
�    ersten	
�    Mal	
�    der	
�    ‚U13	
�    Refrath	
�    Cup‘	
�    in	
�    
Bergisch Gladbach ausgetragen. Sieben 
Top	
�    BWBV-U13-Spieler	
�    nahmen	
�     teil	
�    und	
�    
wurden	
�    von	
�    Petra	
�    Walther	
�     sowie	
�    Thomas	
�    
Focken betreut und gecoacht. 
Der	
�    Wettkampfreiz	
�     sollte	
�     hoch	
�     sein	
�    und,	
�    
wie	
�    bald	
�    festzustellen	
�    war	
�    -	
�    so	
�    war	
�    er	
�    auch!	
�    
Die	
�     deutsche	
�    U13-Spitze,	
�     der	
�     deutsche	
�    
U13	
�    Nationaltrainer	
�     sowie	
�    Spitzenspieler	
�    
anderer	
�    Nationen	
�    waren	
�     anwesend.	
�    Der	
�    
Freitag	
�    begann	
�    mit	
�    dem	
�    Mixed-Wettbewerb	
�    
in Gruppen.
Unsere Teams kamen nicht über die Grup-
penphase	
�    hinaus,	
�    ein	
�    Sieg,	
�    eine	
�    Niederlage	
�    
reichten	
�    für	
�    alle	
�    nicht	
�    zum	
�    Weiterkommen	
�    
aus.	
�    Vor	
�     allem	
�    die	
�    Franzosen	
�    waren	
�    klar	
�    
überlegen. Fast genauso erging es den 
BWBV-Spielern	
�    bei	
�    der	
�    am	
�    Samstag	
�    aus-
getragenen	
�    Einzelkonkurrenz,	
�     in	
�     der	
�     nur	
�    
Laura Stoll die Gruppenphase überstand 
und	
�    schliesslich	
�    im	
�    Viertelfinale	
�    gegen	
�    die	
�    
spätere	
�    Turnierzweite	
�    Hope	
�    Warner	
�    in	
�    drei	
�    
Sätzen	
�    verlor.	
�    Sie	
�    zeigte,	
�    welche	
�    Möglich-
keiten	
�    sie	
�    spielerisch	
�    hat,	
�    allerdings	
�    fehlten	
�    
noch	
�    mentale	
�     Fähigkeiten,	
�     um	
�     längere	
�    
Blackouts steuern zu können. In der am 
Sonntag ausgetragenen Doppelkonkurrenz Die Teilnehmer/innen am Mössinger Sommercamp
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Führungsseminar im Sporthotel Sonnhalde
Vom Freitag, den 30.08. 2013, bis Sonntag, den 01.09.2013

Im Bild: Von unten nach oben - immer von rechts nach links:

Volker Knapp, Andreas Hess, Bernhard Mai, Werner Dietz, Francois Boè,  
Andreas Schuch, Thomas Kohlmey, Jennifer Hoffmann, Michael Kotta,  

Martin Ponterlitschek, Monika Kniepert, Carsten Ruoff, Henry Fuchs, Marcus Gall, 
Maike Haupt, Dr. Eugen Geisenhofer, Rudi Mayer, Karlheinz Hohenadel

warm	
�    war.	
�    Jeder	
�    hatte	
�    dort	
�    Spaß	
�    im	
�    Wasser!	
�    
Wir	
�    sind	
�    gerutscht,	
�    gesprungen,	
�    geschwom-
men	
�    und	
�    haben	
�    im	
�    Wasser	
�    gespielt.	
�    Laura	
�    hat	
�    
gerade	
�    ihren	
�    Bericht	
�    geschrieben,	
�    da	
�    fiel	
�    der	
�    
Witz	
�    des	
�    Tages.	
�    Laura	
�    war	
�    gerade	
�    auf	
�     ihrer	
�     
3.	
�    Seite,	
�    da	
�    sagte	
�    Thomas:	
�    “Kurz	
�    und	
�    knackig“,	
�    
daraufhin	
�    ein	
�    Mädchen	
�    aus	
�    unserem	
�    Camp:	
�    
„Genau	
�    wie	
�    Dein	
�    Po“	
�    Alle	
�     lachten!	
�    Abends	
�    
guckten die Jungs „Der Schuh des Manitou“ 
und die Mädchen haben einen Mädchenabend 
gemacht. Nun mussten alle schlafen gehen. 
Tag	
�    4:	
�    Am	
�    Donnerstagmorgen,	
�    um	
�    7:15	
�    Uhr,	
�    
versammelten	
�    wir	
�    uns	
�     auf	
�    der	
�    Terrasse	
�    und	
�    
joggten ein letztes Mal.
Nach	
�    dem	
�    „Hallo	
�    Wach	
�    Joggen“	
�    gingen	
�    wir	
�    
gemeinsam	
�    frühstücken.	
�    Anschließend	
�    wärm-
ten	
�    wir	
�     uns	
�     in	
�    unseren	
�    Teams	
�     in	
�    der	
�    Halle	
�    
auf	
�    und	
�    dehnten	
�    uns.	
�    Daraufhin	
�    spielten	
�    wir	
�    
uns	
�    kurz	
�    ein.	
�    In	
�    unseren	
�    Teams	
�    spielten	
�    wir	
�    
jeweils	
�     drei	
�    Rundläufe.	
�    Dann	
�     schauten	
�    wir	
�    
uns einen Film über den Auftaktsprung und 
die ansatzlosen Schläge aus dem Hinterfeld an. 
Dann	
�    übten	
�    wir	
�    Schattenbadminton.	
�    Mit	
�    dem	
�    
Auftaktsprung	
�    machten	
�    wir	
�     einen	
�     schnellen	
�    
Start	
�    in	
�    die	
�    hinteren	
�    Ecken.	
�    Danach	
�    teilten	
�    wir	
�    
uns	
�    in	
�    zwei	
�    Gruppen.	
�    Thomas‘	
�    Gruppe	
�    übte	
�    
den „Stickschlag“. Die Gruppe von Lukas lief 
in die hinteren Ecken mit einem Auftaktsprung 
und	
�    spielte	
�    aus	
�    dem	
�    Umsprung	
�    einen	
�    Clear.	
�    
Danach	
�    machten	
�    wir	
�     unseren	
�    Teamwett-
kampf. Nach dem Vormittagstraining gingen 
wir	
�    gemeinsam	
�    zum	
�    Mittagessen.	
�    Nach	
�    dem	
�    
Mittagessen	
�    durfte	
�    man	
�    entweder	
�    in	
�    der	
�    Halle	
�    
spielen oder sich im Internat ausruhen. Zur 
Aktivierung	
�    begannen	
�    wir	
�    mit	
�    „Danish	
�    Dop-
pel“.	
�    Nachdem	
�    wir	
�     ein	
�    Video	
�    über	
�    Doppel	
�    
angesehen	
�    hatten,	
�    übten	
�    wir	
�    „Wedge	
�    Attack“	
�    
im	
�    Doppel.	
�    Nach	
�    der	
�    Kuchenpause	
�    übten	
�    wir	
�    
noch	
�    die	
�    flache	
�    Abwehr	
�    am	
�    Netz.	
�    Daraufhin	
�    
beendeten	
�    wir	
�    unser	
�    Smashtraining	
�    mit	
�    einem	
�    
Test. Zum Schluß gabs noch den „Multi Stage 
Fitnesstest“,	
�    bei	
�    dem	
�    sich	
�    jeder	
�    noch	
�    einmal	
�    
voll verausgaben konnte. Nach dem Abendes-
sen	
�    erholten	
�    wir	
�    uns	
�    noch	
�    im	
�    Internat.
Tag	
�    5:	
�    Heute	
�    war	
�    Abreisetag	
�    nach	
�    einer	
�    an-
strengenden,	
�    aber	
�    auch	
�    trainingsreichen	
�    und	
�    
schönen	
�    Woche	
�     im	
�    Camp.	
�    Vorher	
�     konnten	
�    
wir	
�    aber	
�    noch	
�    in	
�    die	
�    Trainingshalle,	
�    um	
�    gegen	
�    
ausgewählte	
�    Gegner	
�    zu	
�    spielen,	
�    z.T.	
�    als	
�    Vor-
bereitung auf die Südostrangliste. Nach einer 
Abschlussfeedbackrunde gab es noch einmal 
Mittagessen - und die Zimmer mussten aufge-
räumt	
�    werden.	
�    Die	
�    Eltern	
�    warteten	
�    schon	
�    und	
�    
alle fuhren mit guter Laune nach Hause.“

Thomas Focken


