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Bei der Kreisrangliste 2018 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 und Disziplinen vertreten und die meisten konnten sich  
für die BRL qualifizieren. 
 
Bei der Bezirksrangliste 2018 im Februar in Lübeck starteten die Teilnehmer in ihren 
qualifizierten Disziplinen. Die Leistungen der Beteiligten war sehr unterschiedlich. Fünf 
Teilnehmer konnten sich auf den vorderen Plätzen platzieren und haben sich damit für das 
Landesturnier qualifiziert.  
 
Bei der Landesrangliste 2018 im März in Schwarzenbek  war die Teilnahme sportlich nicht 
erfolgreich. Alle Teilnehmer erreichten nicht die vorderen Plätze. Das Positive an einerm 
Landesturnier ist unter anderem, sich spielerisch an das Niveau heranzutasten. 
 
Die Kreismeisterschaften 2018 sollten anfangs im September stattfinden, jedoch wegen 
Umstellung der Termine auf Landesebene mußte es kurzfristig auf einen Termin vor den 
Sommerferien verlegt werden. Hierfür konnten aber kreisweit nicht so viele Teilnehmer 
gewonnen werden und deswegen wurde das Turnier abgesagt. Alle gemeldeten Teilnehmer 
wurden dann automatisch für das Bezirksturnier gemeldet.  
 
Zu den Bezirksmeisterschaften 2018 im September in Oldesloe fuhr man dann frohen Mutes. 
Das Turnier nahm für die zehn Spieler nicht ganz den gewünschten erfolgreichen Verlauf. Sie 
erkämpften sich zwar viele vordere Plätze, das reichte nicht für die Teilnahme an das 
Landesturnier, denn da dürfen nur die zwei (Doppel, Mixed) bzw drei (Einzel) vorderen Plätze 
teilnehmen. Dafür konnte sich dann Emma Galesky in allen Disziplinen qualifizieren.  
 
Bei den Landesmeisterschaften 2018 Ende September konnte Emma aus persönlichen leider 
nicht teilnehmen. 
 
Für die Punktspielserie 2017/18 von September bis Mitte März konnte der TSV Heiligenhafen 
eine Mannschaft in der Jugendklasse U19 melden. Die Teilnahme an den insgesamt vier 
Spieltagen (jeweils zwei im 4. Quartal 2017 und 1. Quartal 2018) gestaltete sich schwierig, weil 
meistens keine vier Spielerinnen bzw Spieler zur Verfügung standen. Man konnte aber mit drei 
Spieler fahren und erkämpfte sich damit sogar ein Unentschieden. An solch einem Spieltag 
finden dann immer zwei oder drei Punktspiele nacheinander statt. 
 
Für die Punktspielserie 2018/19 konnte der TSV Heiligenhafen leider keine Schüler- bzw 
Jugendmannschaften melden, weil nicht genügend Teilnehmer zur Verfügung standen. 
 
Das abgelaufene Jahr 2018 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 teilzunehmen. Ist man erstmals 
beim Kreisturnier gewesen springt häufig der Funke über und man ist dann bereit für höhere 
Aufgaben.  
 
Am Schüler- und Jugendtraining nahmen im Laufe des Jahres über 30 - 40 Kinder im Alter von 
6 bis 18 Jahren in unterschiedlicher Anzahl am 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 teilzunehmen. 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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