
Spartenbericht Badminton  

 
Während unserer gemeinsamen Spielzeit hat man die Möglichkeit mit-/gegeneinander zu spielen, oder 
an dem angebotenen Training unseres erfahrenen Trainer Frank Müller teilzunehmen. 
 
Das Training ist dabei abwechslungsreich und macht sowohl den „Anfängern“ als auch den „alten 
Hasen“ Spaß. Für diejenigen unter Euch, die glauben, man würde die ganzen zweieinhalb Stunden 
dem Ball nachjagen und von einer Ecke des Feldes in die andere springen, weil man ja einen 
stärkeren Gegner hat, als der Nachbarspieler… weit gefehlt. Geübt werden u.a. Schlag- und 
Lauftechniken, sowie taktische Mittel um im Spiel erfolgreicher zu sein. Z.B. ob besser harte oder 
weiche Schläge in der entsprechenden Situation angebracht sind.  
 
In unserer Gruppe haben wir derzeit Spieler mit ganz unterschiedlicher Spielstärke. Der Trainer stellt 
i.d.R. die Spieler zusammen die gemeinsam (unter seiner Anleitung) trainieren und legt oft auch fest 
wer mit/gegen wen Matches austrägt, damit auf allen Feldern auch ein Spielfluss entstehen kann und 
die Anfänger nicht gegen Profis spielen müssen. Hier werden während des Trainingsabend oft 
wechselweise Gruppen gebildet. 
 
Während des Trainings und auch danach haben wir in der Regel sehr viel Spaß zusammen. Nach 
dem Spiel trinken wir in der Halle i.d.R. noch das ein oder andere isotonische Getränk. 
 
Zum Ursprung bleibt nur zu sagen, dass die Sparte 1994 gegründet wurde. Derzeit sind wir ca. 15 
Personen, die sich regelmäßig jeden Donnerstag treffen. 
 
In unregelmäßigen Abständen nehmen wir auch an Turnieren im Umkreis teil. 
In 2017 z.B. haben wir an drei Turnieren teilgenommen und dabei ganz gut abgeschnitten: 
 

 Januar 2017 in Köln   – Turnier der BSG Allianz in Köln – 2. Platz im Herrendoppel 

 September 2017 in Düsseldorf – Betriebssport Westdeutsche Meisterschaft –  
       Sieger im Herrendoppel 

 November 2017 in Mayen – Gruftiturnier – Sieger im Herrendoppel 
  

Einmal im Jahr veranstalten wir auch selbst ein Doppel-/Mixedturnier.  
Das nächste Turnier wird voraussichtlich im Juni 2018 stattfinden. 
 
Interesse Badminton mit den Kollegen zu spielen ? 
 
Wer sich informieren möchte, bitte melden bei 
 
Dieter Löttker 
Mail: badminton@bsg-rheinpark.de 
 
Wann & Wo? 
 
Spielort ist seit Beginn 2018 die Schulsporthalle am Bergischen Ring 40 in Köln-Mülheim 
Mit Auto oder Bus nur 5 Minuten von unseren Büros in Köln-Deutz entfernt 
  
Ablauf eines typischen Trainings: 
 

 Donnerstags von 19.00 bis 21.30 Uhr 

 Training und/oder Spiele untereinander 

 Nach getaner „Pflicht“ kommt meist die „Kür“ in Form von gemäßigter Getränkeaufnahme zum 
Tragen 
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