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Bei der Kreisrangliste 2017 im Januar in den Altersklassen (AK) U 11 bis U 17 
des Kreisbadmintonverbandes Ostholstein in Eutin gingen zehn Spielerinnen und 
Spieler an den Start. Sie waren in vielen Altersgruppen vertreten und die meisten 
konnten sich auch für die BRL qualifizieren.

Bei der Bezirksrangliste 2017 im Februar in Schwarzenbek starteten die 
Teilnehmer in ihren qualifizierten Disziplinen. Die Leistungen aller Beteiligten 
reichte aber nicht für die vorderen Platzierungen. Somit war die Teilnahme am 
Landesturnier nicht erreicht. 

Bei den Kreismeisterschaften 2017 im September in Heiligenhafen beteiligte 
sich der TSV Heiligenhafen mit vielen Spielerinnen und Spieler. Viele hatten sich 
für das folgende Bezirksturnier qualifiziert. 

Zu den Bezirksmeisterschaften 2017 im Oktober in Oldesloe fuhr man dann 
frohen Mutes. Aber das Turnier nahm für viele nicht den gewünschten 
erfolgreichen Verlauf. Somit war dann die weitere Qualifikation für das 
Landesturnier nicht gegeben.

Für die Punktspielserie 2016/17 von September bis Mitte März konnte der TSV 
eine Mannschaft in der Schülerklasse U15 melden. Die Rückrunde gestaltete 
sich für die meisten Spieler beschwerlich, aber die Saison wurde zu Ende 
gespielt. Insbesondere wurde bei diesen Begegnungen die Atmosphäre eines 
Punktspieltages gelernt.
Die Punktspielrunde 2017/18 wurde im November mit einer gemeldeten U19-
Mannschaft gestartet. Der erste Blockspieltag war aufgrund vieler 
Personalengpässe leider nicht mit Erfolg gekrönt. Der zweite Blockspieltag hat 
nicht stattgefunden, weil es zu viele Abmeldungen der Kids gab. Die 
Rückspielrunde findet im Januar und Februar statt.  

Das abgelaufene Jahr 2017 mit den erzielten Ergebnissen bei den vielen 
Veranstaltungen zeigt, dass sich der Einsatz beim Training lohnt. Wieder ist es 
gelungen engagierte Spielerinnen und Spieler für Turniere und Punktspielrunde 
zu motivieren, daran teil zu nehmen. Ist man erstmals beim Kreisturnier gewesen 
dann springt häufig der Funke über und man ist dann bereit für höhere Aufgaben. 



Am letzten Trainingstag vor Weihnachten führte die Jugendabteilung ein 
besonderes Training durch. Angeboten wurden verschiedene Rückschlagspiele, 
an denen man sich auszuprobieren konnte. Jeder spielte dann beim 
Blindbadminton, beim Speedminton, beim Luftballonbadminton und ähnliche 
Spiele. Nach den Spielen stärkten sich alle am reichhaltigen Pizzabuffet.

Am Schüler- und Jugendtraining nahmen im Laufe des Jahres über 40 Kinder im 
Alter von 6 bis 18 Jahren in unterschiedlicher Anzahl am regelmäßigen Training 
teil. Die Mädchen und Jungen teilen sich in eine Hobbygruppe und eine 
Leistungsgruppe auf. Nur die letztgenannte Gruppe hat die Möglichkeit an 
Turnieren und Punktspielen teil zu nehmen. Die Trainer/Betreuer wünschen sich 
für diese Gruppe eine größere Begeisterung der Kinder, sich auch mal ein 
bisschen „quälen“ (d.h. trainieren!) zu wollen, damit man die Fertigkeiten dieser 
rasanten und federleichten Sportart richtig erlernt. Möglich ist das jeweils 
dienstags und freitags in der Zeit von 1700h bis 1900h in der Großsporthalle am 
Sundweg.
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