
Spartenbericht	der	Senioren	der	Badmintonsparte 
 
	
 
Im Jahr 2018/2019 nimmt für die Badmintonsparte des TSV Heiligenhafen wieder eine 
Seniorenmannschaft am Punktspielbetrieb teil.  Dieses Jahr stellen sich die Spielerinnen und 
Spieler den Herausforderungen in der Bezirksliga, hierzu später mehr vom 
Mannschaftsführer Carsten Hensel. 
Neben dem Punktspielbetrieb haben einige Sportlerinnen und Sportler an Meisterschaften 
und offenen Turnieren teilgenommen. 
Das Training am Dienstag wird wie auch in den Vorjahren gut angenommen. Hier treffen sich 
Hobby und Mannschaftsspieler um gemeinsam zu trainieren.  
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 zwei 
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.  
Den Freitag nutzen überwiegend die Angehörigen der Mannschaft um die nötige Spielpraxis 
zu erlangen und um taktische Feinheiten auszuarbeiten. 
 
Neue Spieler oder auch die, die es werden wollen, sind in der Sparte gern gesehen. 
Anfang September fand das alljährliche vereinsinterne Saisoneröffnungsturnier statt. Hier 
wird mit ständig neu zugelosten Doppelpartnern um jeden Punkt und Sieg gekämpft. Hierbei 
werden Hobbyspieler und Mannschaftsspieler geschlechtsübergreifend bunt 
durcheinandergemischt und auch die Jugendlichen werden dabei schon einmal integriert. 
Die jährliche Weihnachtsfeier, fand wie jedes Jahr, am ersten Freitag im Dezember statt, und 
wurde im Restaurant  „Nordpol“ durchgeführt.  
 
 
Bericht der 1. Mannschaft  (von Carsten Hensel) 
 
Nach dem letztjährigen Aufstieg in die Bezirksklasse und dem Abschluss der Hinrunde zum 
Ende des Jahres 2017 schloss mein letztjähriger Bericht mit den Worten, dass berechtigte 
Hoffnung besteht, die Klasse halten zu können. 
 
Nun, es kam anders. Nachdem wir das erste Spiel der Rückrunde eine weitere Niederlage 
kassierten, konnten wir danach in jedem Spiel mindestens einen Punkt holen, drei weitere 
Spiele gewannen wir. Nachdem wir somit sämtliche Spiele absolviert hatten, fanden wir uns 
in dieser sehr ausgeglichenen Liga auf dem dritten Platz in der Tabelle wieder. Die vor uns 
platzierte Mannschaft aus Schwarzenbek trat dann im allerletzten Punktspiel der Serie nicht 
an und wurde, da sie zuvor bereits ein weiteres mal nicht angetreten war, aus dem 
Spielbetrieb ausgeschlossen. Somit rückten wir in der Tabelle tatsächlich auf den 
Vizemeisterplatz vor, welcher uns zum erneuten Aufstieg, diesmal in die Bezirksliga, 
berechtigte. 
 
Damit spielt die Badmintonmannschaft des TSV so hoch wie bisher nur einmal erreicht. 
Da die Leistungsgefälle der einzelnen Ligen in Schleswig-Holstein durchaus anspruchsvoll 
sind, waren wir zu Saisonbeginn sehr zweifelnd, wie wir uns in dieser Saison schlagen 
würden. 
Umso erfreuter kann ich berichten, dass wir nach der Hinserie immerhin fünf Pluspunkte bei 
zwei Siegen, einem Unentschieden und vier Niederlagen erreichen konnten. 
 
Und so schließt auch mein diesjähriger Bericht wieder mit den Worten: 
 
Wir machen uns auch in diesem Jahr wieder berechtigte Hoffnungen, die Klasse halten zu 
können. 
 


