
 
 

Hallo liebe Badminton-SpielerInnen, 

 

mit diesem 6. Newsletter erhalten bereits schon über 200 Badminton-SpielerInnen Informationen rund um Ihr Hobby 

"Badminton". 

 

Das Newsletter wird monatlich mit Informationen über den BWBV - die Überlegungen zur Hobbyliga - Informationen zu 

Hobbyturnieren - Spielerlehrgänge - Vereinsvorstellung - Firmenpräsentation 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. 

 

 

BWBV - Baden-Württembergischer Badminton-Verband 

 

1.) Sudirman Cup 2013 

 

Deutsche Badminton-Nationalmannschaft - beste Platzierung in der Geschichte des Sudirman Cup bei der Mixed-Team-

Weltmeisterschaft 

"obwohl Zwiebler und Schenk nicht am Start waren" - "deshalb umso bemerkenswerter diese Leistung unserer 

Mannschaft" 

 

Informationen hierzu auf 

http://www.badzine.de/ansicht/datum/2013/05/23/beste-platzierung-in-der-geschichte.html 
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BWBV-Ligen / Mannschaftsmeisterschaft 2013/14 

http://bwbv.badminton.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaBADDE.woa/wa/leaguePage?championship=BWBV%2013/14 
 

Über 80 Kinder beim JTFO-Grundschulturnier 

http://www.bwbv.de/nachrichten/news3.php?lfdnr=1164 

 

 

2.) Spielerlehrgänge 2013 -  

 

Achtung - nur noch ein Lehrgang in 2013 - am 18. - 20.10.2013 in der Sportschule Schöneck. 

 

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" 

 

Spielerlehrgang vom 10.05. - 12.05.2013 in Steinbach 

http://www.bwbv.de/nachrichten/news3.php?lfdnr=1161 

 

 

3.) Badminton Journal 05 - 2013 -  

 

http://www.bwbv.de/bj/2013/bj_05_2013_heft.pdf 

 

Die Ausgabe ist auf der Homepage des BWBV eingestellt. Die aktuelle Ausgabe 06 - 2013 haben die Mitgliedsvereine des 

BWBV bereits zugesendet bekommen. 

 

Ältere Ausgaben sind auf der Homepage des BWBV unter  

http://www.bwbv.de/info_bwbv/info_center_frame_bj.htm 

abrufbar. 
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4.) Hobbyliga 

 

Wer sich für eine Staffelbildung einer Hobbygruppe in seiner Region einsetzten möchte und diese unterstützten würde, 

sollte sich mit mir in Verbindung setzen.  

Wir wollen vor der langen Sommerpause einen ersten Überblick bekommen - in welchen Regionen eine Staffel gebildet 

werden kann. Deshalb sollten sich alle Vereine / BSG noch melden, welche hieran interessiert sind. 

 

Die Rückmeldungen haben sich durch die Pfingstferien im letzten Monat normalisiert. Aktuell haben sich 40 Badminton-

Mannschaften (36 Vereine / 4 Betriebssportgruppen) für die Hobbyliga interessiert. Leider mit sehr starken regionalen 

Ausprägungen in den Ballungsräumen / Großstädten. 

 

Zwischenstand - Projekt: "Badminton-Hobbyliga" 

> http://www.bwbv.de/nachrichten/news3.php?lfdnr=1153 

 

Siehe auch "Start einer Badminton-Hobbyliga" 

> http://www.bwbv.de/nachrichten/news3.php?lfdnr=1106 

 

Bei diesem Bericht ist auch eine Liste der aktuell interessierten Badminton-Gruppen auf der Homepage des BWBV 

veröffentlicht. 

 

Der direkte Link für die Liste der interessierten Vereine lautet  

 

> https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AqKjyOtZa4PhdFlFRXN1aDJSZzhfQUxSSi1HbVNKOHc#gid=0 
 

Auch eine Google - Karte "Badminton - Hobbyliga Baden-Württemberg" gibt es für den besseren Überblick bereits unter 

 

> http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=206845809700492630067.0004db2f9158d483e449b 

 

Diese wurde am 25. April 2013 erstellt und schon über 3.000mal angesehen. 
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Die "Testphase" einer Staffel mit 7 Hobbymannschaften startet bereits jetzt und soll die bisher angedachten 

Rahmenbedingungen einmal ausprobieren. 

 

Wer sich hierüber informieren möchte - auf der Homepage der SpVgg Mönsheim, werden die Spieltermine, Ergebnisse 

und Tabellen veröffentlicht. 

 

http://www.spvggmoensheim.de/badminton/hobbyrunde-201314.html 

 

Weitere Mannschaften können für eine "Test-Runde" bei Interesse eine weitere Staffel bilden um den geplanten 

Spielmodus einmal auszuprobieren. 

Hierzu müssten sich die interessierten Mannschaften in Ihrer Region abstimmen und mir eine Information bei Interesse 

zukommen lassen. Aktuell ist bereits eine weitere Staffel im Aufbau - vielleicht gibt es auch in Eurer Region hierfür 

interessierte Mannschaften. 

 

badminton-austausch.info - Das Badminton-Forum 

 

Wer sich über die geplante Hobbyliga mit anderen SpielerInnen austauschen möchte, kann dies über den nachstehenden 

Foreneintrag machen. 

 

> http://www.badminton-austausch.info/forum/baden-w%C3%BCrttemberg-f43/bwbv-start-einer-neuen-badminton-

hobbyliga-t7586/p1.html 

 

Anregungen und Informationen zur Breitensportliga vom Hamburger Badminton Verband gibt es unter  

http://www.hamburg-badminton.de/Breitensportliga.106.0.html 

 

 

5.) Vereinspräsentation 

 

Als nächstes Projekt werden wir auf der Homepage des BWBV - Rubrik Breitensport - und im Newsletter - Breitensport - 

immer einen Verein, welcher beim BWBV Mitglied ist und eine Breitensport (Hobby) - Gruppe hat vorstellen. Bevorzugt 

werden wir mit den Mannschaften, welche sich für die Hobbyliga interessiert haben beginnen. Badminton-Abteilungen 
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bzw. Vereine mit reinen "aktiven" Mannschaften - ohne Breitensport (Hobby)-Bereich werden wir nicht vorstellen, da 

diese nicht in die Rubrik - Breitensport - gehören. 

 

Ich habe einmal mit einer ausführlichen Vereins-Präsentation von meinem eigenen Verein begonnen - der  

 

SpVgg Mönsheim e.V. 

http://www.bwbv.de/nachrichten/news3.php?lfdnr=1178 

 

Auf der Homepage des BWBV - Rubrik - Breitensport ist die Präsentation über den vorgenannten Link abrufbar. 

 

Gerne kann die Präsentation auch in Kurzform erfolgen - es kann jedoch max. ein Bild in vorgegebener Größe 

hinzugefügt werden. 

 

Wer die Vorlage als word-Dokument für eine eigene Vereins-Präsentation möchte, kann diese per E-Mail an 

breitensportwart@bwbv.de anfordern. 

 

Es würde mich freuen, wenn wir jeden Monat einen Verein vorstellen könnten - was aufgrund der reinen Breitensport-

Vereine beim BWBV für die nächsten 10 Jahre reichen müsste. 

 

 

6.) Hobbyturniere  

 

22.06. - 23.06.2013 - 23. Nördlinger Daniel-Cup 2013 

http://spvggmoensheim.de/badminton/badminton-turniere/details/222-21-noerdlinger-daniel-cup-2011.html 

 

22.06. - 23.06.2013 - 2. Freiburger Höllentalmeisterschaft 2013 

http://spvggmoensheim.de/badminton/badminton-turniere/details/435-2-hoellentalmeisterschaft-2013.html 

 

06.07. - 07.07.2013 - 18. Strombergturnier 2013 in Illingen 

http://spvggmoensheim.de/badminton/badminton-turniere/details/216-16-stromberg-turnier-2011-in-illingen.html 

 

http://www.bwbv.de/nachrichten/news3.php?lfdnr=1178
mailto:breitensportwart@bwbv.de
http://spvggmoensheim.de/badminton/badminton-turniere/details/222-21-noerdlinger-daniel-cup-2011.html
http://spvggmoensheim.de/badminton/badminton-turniere/details/435-2-hoellentalmeisterschaft-2013.html
http://spvggmoensheim.de/badminton/badminton-turniere/details/216-16-stromberg-turnier-2011-in-illingen.html


14.07.2013 - Minimannschafts-Badmintonturnier 2013 in Echterdingen 

http://spvggmoensheim.de/badminton/badminton-turniere/details/368-minimannschafts-badmintonturnier-2012-in-

echterdingen.html 

 

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

turniere.html 

 

 

7.) Berichte von Hobbyturnieren 

 

26.05.2013 - 3. offene Burladinger Badminton Stadtmeisterschaft 2013 

http://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.burladingen-faire-spiele-kennzeichnen-turnier.b15f9e69-a9d8-4242-8ac4-

1c1a36a75f1c.html 

 

15.06. - 16.06.2013 - 21. Barthel Cup 2013 

 

http://badminton.tv-markgroeningen.de/index.php?cat=03_Barthel-Cup 

 

 

8.) Badminton Training - Kurs  

 

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

Ein Crashkurs zur Trend-Sportart BADMINTON. 

 

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

 

 

9.) Turnierleitungs-Software 

 

Smash Turnierprogramm 

Sascha Adams, Alter Postweg 79, 21220 Seevetal / Maschen 

http://www.adams1.de 
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10.) Firmenvorstellung 

 

BABOLAT VS S.A 

93 rue André Bollier, 69007 LYON – France 

 

http://de.babolat.com/product/badminton 

hasse@smash-sport.de 

 

 

> Produkt < 

Badminton  

Babolat ist ein renommierter und weltweit anerkannter Hersteller von Badminton- und Tennisartikeln aus Frankreich. 

Die Babolat Badmintonschläger stehen für sehr gute Qualität, verbunden mit einem exzellenten Preis-

Leistungsverhältnis! 

 

Aktuelle Angebote finden Sie bei Ihrem Fachhändler in der Nähe - siehe http://de.babolat.com/dealer 
 

> neues Produkt < 

 

BadenkoBadminton - Produktneuentwicklung in Frankreich - interessant wenn es einmal richtig serienreif wird 

 

http://youtu.be/z8OvGH4Er9M 

 

 

11.) Badminton - Verwaltungssysteme 

 

http://www.kroton.de/ 

Badminton - Ergebnisdienst 
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12.) Facebook-Seite 

 

Vereine sollten über die Veröffentlichung und Verlinkung von interessanten Badminton-Berichten/-Bildern/-Videos den 

Kontakt zu jüngeren SportlerInnen suchen. Eine gute Möglichkeit hierzu sind Facebook-Seiten, welche man aber wie die 

Homepage immer aktuell und interessant halten müsste. 

 

Hierzu ein Beispiel 

> https://www.facebook.com/SpVggMonsheimEvBadmintonabteilung?ref=tn_tnmn 

 

Die Reichweite solcher Seiten wird oft unterschätzt und bitten eine gute Möglichkeit auf sich aufmerksam zu machen - 

nicht nur bei den eigenen Vereinsmitgliedern. 

 

XING 

 

Business-Plattform auf welcher man sich in Gruppen über Themen austauschen und informieren kann, so z.B. 

 

Badminton in Baden und Württemberg mit über 1.400 Gruppenmitgliedern 

> https://www.xing.com/net/pri02141ax/badmintonmoensheim 

 

Badminton mit über 6.800 Gruppenmitgliedern 

> https://www.xing.com/net/pri02141ax/badminton/ 

 

Die Basis-Mitgliedschaft auf XING ist kostenlos - wird man von einem Premiummitglied eingeladen - kann man die 

Premiummitgliedschaft für einen begrenzten Zeitraum kostenfrei nutzen und ausprobieren. 
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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 fünfte Newsletter würde ich mich freuen. 

 

Viele Grüße 

 

Volker 

 

 

 

Ältere  Ausgaben des BWBV-Breitensport-Newsletter sind unter 

http://www.bwbv.de/info_bwbv/info_center_frame.htm 

http://www.spvggmoensheim.de/dokumente/cat_view/55-badminton/112-bwbv-breitensport-newsletter.html 

archiviert. 

 

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

breitensportwart@bwbv.de  schicken. 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 

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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