
 
 
 

Hallo liebe Badminton-SpielerInnen, 

 

mit diesem 1. Newsletter möchte ich den Breitensport-Newsletter-Verteiler des BWBV aktivieren. 

 

Angedacht ist es diesen monatlich mit Informationen über den BWBV - die Überlegungen zur Hobbyliga - Informationen 

zu Hobbyturnieren - Spielerlehrgänge und vieles mehr an alle im Verteiler aufgeführten Badminton-SpielerInnen zu 

versenden. 

 

Einige dieser Informationen können auch auf der Homepage des BWBV - www.bwbv.de - und von meinem Verein 

http://spvggmoensheim.de/badminton/badminton-turniere.html mit ausführlicheren Informationen gelesen werden. 

 

BWBV - Baden-Württembergischer Badminton-Verband 

 

1.)  

 

Spielerlehrgänge 2013 -  

http://spvggmoensheim.de/dokumente/doc_download/706-spielerlehrgang-2013.html oder 

http://www.bwbv.de/nachrichten/dateiupload/000822_A.SPL13.doc 

 

Bei dem aktuellsten Spielerlehrgang in Ruit sind noch Plätze frei - bei Interesse kurzfristig direkt mit Rita Thum 

abstimmen. 

 

"für alle Hobby- und Freizeitspieler empfehlenswert" 

http://www.bwbv.de/
http://spvggmoensheim.de/badminton/badminton-turniere.html
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2.)  

 

Badminton Journal 12 - 2012 -  

 

http://www.bwbv.de/bj/2012/bj_12_2012_heft.pdf 

 

Ausgabe ist auf der Homepage des BWBV eingestellt. Die aktuelle Ausgabe 01 - 2013 haben die Mitgliedsvereine des 

BWBV bereits zugesendet bekommen. 

 

 

 

3.)  

 

Hobbyliga 

 

Einige Vereine, Betriebssportabteilungen und Sportcenter sind an der Einführung einer Hobbyliga interessiert, wobei 

aber von vielen informierten Vereinen noch Rückmeldungen fehlen. 

 

Deshalb werden in den nächsten Wochen einige Vereine nochmals an die Rückmeldung erinnert, damit eine möglichst 

breite Basis erreicht werden kann. 

 

Anregungen und Informationen zur Hobbyliga des Bayerischen Badminton-Verbandes gibt es unter  

http://www.bayern-badminton.de/Breitensport/HobbyLiga/tabid/228/Default.aspx 
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4.)  

 

Hobbyturniere  

 

03.02. 2013 - Chairholder Cup 2013 in Schorndorf -  

http://spvggmoensheim.de/badminton/badminton-turniere/details/120-federballer-cup-2011.html 

 

23.02.2013 - Doppel- und Mixed-Turnier der Badminton-Oase in Hemsbach -  

http://spvggmoensheim.de/badminton/badminton-turniere/details/458-doppel-und-mixedturnier-der-badminton-oase-

hemsbach.html 

 

02.03.2013 - 5. Schussen-Cup 2013 in Meckenbeuren -  

http://spvggmoensheim.de/badminton/badminton-turniere/details/133-3-schussen-cup-2011.html 

 

03.03.2012 - 14. Käsreiter-Badminton-Turnier in Sindelfingen -  

http://spvggmoensheim.de/badminton/badminton-turniere/details/166-12-kaesreiter-badminton-turnier-in-

sindelfingen.html 

 

weitere Turniere auf der Homepage der SpVgg Mönsheim e.V. unter - http://spvggmoensheim.de/badminton/badminton-

turniere.html 
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5.)  

 

Badminton-Technik -  

 

http://www.badminton-technik.de/ 

 

Interessante Internet-Homepage zu allem rund um Badminton - insbesondere Technik und Training 

 

weitere interessante Links zu Badminton gibt es unter - http://spvggmoensheim.de/verweiselinks/categories/6.html 

 

 

6.)  

 

Badminton - Spielabzeichen - Sportabzeichen -  

 

http://www.badminton.de/Spiel-und-Sportabzeichen.87.0.html 

 

Das Referat Breitensport im DBV hat in Anlehnung an das Sportabzeichen des Deutschen Sportbundes einen 

Leistungstest für Badminton entwickelt, der im Anfängerbereich eingesetzt werden kann.  

Jeder, der Freude am Badmintonspiel hat und seinen Könnens stand überprüfen möchte, kann zunächst das 

Spielabzeichen, danach das Sportabzeichen erwerben.  

Eingesetzt werden kann die "Abnahme" überall dort, wo Badminton gespielt wird, also im Verein, in der Schule oder in 

Badminton-Centern.  

Die Maßnahme eignet sich auch vorzüglich, um Interessenten Freude aufs Badmintonspielen zu vermitteln, also zum 

Beispiel bei Aktionstagen oder Mitgliederwerbungsveranstaltungen.  

Nach erfolgreich abgelegter Prüfung erhält der Prüfling eine Urkunde. 
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7.)  

 

neuer Verein 

 

neuer Freizeitverein - Mitglied beim BWBV - 

 

Bezirk: Nordwürttemberg - Sportbund: WLSB - Sportkreis: Göppingen 

 

> TV Uhingen - http://www.tv-uhingen.de 

 

Abteilungsleiter: Donald Hoyer 

 

Eine Vorstellung erfolgt in einer der nächsten Ausgaben des Badminton-Journal's. 

 

 

Sollte es noch weitere interessante Themen oder Anregungen für eine Verteilung über das Newsletter geben, kann 

man mir diese gerne per E-Mail an breitensportwart@bwbv.de zusenden. 

 

Über eine Rückmeldung/Resonanz auf das erste Newsletter würde ich mich freuen. 

 

Viele Grüße 

 

Volker 

 

 

Zum Abbestellen des Newsletters einfach eine E-Mail mit dem Betreff "Abbestellung Badminton-Newsletter" an 

breitensportwart@bwbv.de  schicken. 
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