
 
 
 
 

Hallo liebe Badminton-SpielerInnen, 

 

mit diesem 2. Newsletter möchte ich den Breitensport-Newsletter des BWBV fortsetzen und mich für die vielen 

Rückmeldungen bedanken. 

 

Der 1. Newsletter hatten wir an ca. 30 Badminton-SpielerInnen versendet - wobei fast täglich neue Interessenten 

hinzugekommen sind,  

weshalb das jetzige 2. Newsletter bereits an über 90 Badminton-SpielerInnen versendet wird. 

 

"Da das 1. Newsletter - von BWBV - Breitensport - bei einigen nicht die ursprüngliche Textaufteilung hatte - habe ich 

das Newsletter zusätzlich als  

pdf-Dokument angefügt - damit dieses von jedem gelesen und/oder auch leichter weitergeleitet werden kann". 

 

Wie ursprünglich angedacht wird das Newsletter monatlich mit Informationen über den BWBV - die Überlegungen zur 

Hobbyliga - Informationen zu Hobbyturnieren - Spielerlehrgänge und vieles mehr - an alle im Verteiler aufgeführten 

Badminton-SpielerInnen versendet. 

 

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. 

 

 

 

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


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 

 

"für alle Hobby- und Freizeitspieler empfehlenswert" 

 

 

2.) Badminton Journal 01 - 2013 -  

 

http://www.bwbv.de/bj/2013/bj_01_2013_heft.pdf 

 

Die Ausgabe ist auf der Homepage des BWBV eingestellt. Die aktuelle Ausgabe 02 - 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 wurden in den letzten Wochen einige Vereine nochmals an die Rückmeldung erinnert, damit hierfür eine 

möglichst breite Basis erreicht werden kann. 

 

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

http://www.hessischer-badminton-verband.de/hbv-hobbyrunde.html 

http://spvggmoensheim.de/dokumente/doc_download/706-spielerlehrgang-2013.html
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4.) Hobbyturniere  

 

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 

 

23.02.2013 - Badminton-Turnier in Haslach 

http://spvggmoensheim.de/badminton/badminton-turniere/details/488-badmintonturnier-in-haslach.html 

 

02.03.2013 - 5. Schussen-Cup 2013 in Meckenbeuren -  

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

 

03.03.2013 - 14. Käsreiter-Badminton-Turnier in Sindelfingen -  

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

sindelfingen.html  

 

06.04.2013 - 19. Kraichgau-Turnier 2013 in Bad Rappenau 

http://spvggmoensheim.de/badminton/badminton-turniere/details/122-17-kraichgau-turnier-2010.html  

 

20.04.2013 - 9. Reutlinger-Frühjahrs-Cup 2013 

http://spvggmoensheim.de/badminton/badminton-turniere/details/121-7-reutlinger-fruehjahrs-cup-2011.html  

 

20.04. - 21.04.2013 - 3. Eberstädter Badminton Turnier für Hobbyspieler 2013 

http://spvggmoensheim.de/badminton/badminton-turniere/details/489-3-eberstaedter-badminton-turnier-fuer-

hobbyspieler-2013.html 

 

27.04.2013 - 32. Mannheimer Wasserturmpokalturnier 2013 

http://spvggmoensheim.de/badminton/badminton-turniere/details/202-30-mannheimer-wasserturmpokalturnier-

2011.html 
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27.04.2013 - 12. Aschaffenburger Badminton-Turnier für Freizeitspieler 

http://spvggmoensheim.de/badminton/badminton-turniere/details/484-12-aschaffenburger-badminton-turnier-fuer-

freizeitspieler.html 

 

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

turniere.html 

 

 

5.) Berichte von Hobbyturnieren 

 

3. Badminton-Jedermann-Turnier des TSV Kleingartach vom 12.01.2013 

> http://www.tsv-kleingartach.de/index,badminton.html 

 

Chairholder Cup 2013 der SG Schorndorf vom 03.02.2013 

> http://www.sg-schorndorf-badminton.de/ 

 

 

6.) Diemo Ruhnow - Badminton Training  

 

http://www.dr-badminton-training.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 
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Badminton Lehr-DVD 

 

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

 

Ausschnitt auf YouTube 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=cDXwxf7Tcqo 

 

Mit freundlicher Empfehlung und Genehmigung zur Veröffentlichung von Michael Hahn - Breitensportreferent beim b-v-

r-p. 

 

 

7.) Schulsport 

 

JUGEND TRAINIERT FÜR OLYMPIA (JTFO) 

 

Termine des Schulsportwettbewerbs 2012/13 

 

http://www.bwbv.de/nachrichten/news3.php?lfdnr=1079 

 

 

8.) Auf Anregung einiger Badminton-SpielerInnen wollen wir monatlich Hersteller / Shops oder Vertriebs-Firmen von 

Badminton-Artikeln vorstellen. 

 

Hierzu wird auch ein Produkt oder aktuelles Angebot von dieser Firma in "Kurzform" präsentiert. 

 
 

 

 

http://www.badminton-dvd.de/
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Tactic Sport GmbH 

Georg-Ohm-Str. 1, 74235 Erlenbach 

 

http://tacticsport.de/ 

service@tactic.de 

 

> Produkt < 

 

Weltneuheit: SPIN-MINTON by Tactic 

"für das Badminton-Training" 

http://tacticsport.de/produkte/spinminton/ 

Link in YouTube:  

https://www.youtube.com/watch?v=2CkSjXmJ-Yw 

 

 

9.) Badminton - Vereine - Links 

 

Links - Verzeichnis von Badminton - Vereinen / Nordbaden und Nordwürttemberg komplett - restliche Bezirke folgen 

http://www.spvggmoensheim.de/verweiselinks/categories/3.html 

 

Badminton - Verbände - Links 

 

Links - Verzeichnis von den meisten Badminton-Verbänden "national und international" 

http://www.spvggmoensheim.de/verweiselinks/categories/4.html 
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10.) Facebook 

 

Vereine - Links - Hobbyturniere - interessante Berichte 

https://www.facebook.com/SpVggMonsheimEvBadmintonabteilung 

bereits über 370 "Gefällt-mir"-Angaben und dadurch auf Facebook schon eine "Reichweite" von über 160.000 

Personen erreicht 

" wer seinen Verein verlinken möchte - da dieser noch fehlt - einfach eine E-Mail an bm.abtl@spvggmoensheim.de "  

 

 

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 zweite 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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Volker Knapp 

Referent für Breitensport |                                                                                          
Baden-Württembergischer Badmintonverband e.V. |                            
Website: www.bwbv.de 

Telefon: 070444 6399 | E-Mail: breitensportwart@bwbv.de |  

Bachstr. 10, 71297 Mönsheim 
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