
Spartenbericht der Senioren der Badmintonsparte 
 
 
 
 
Die Badmintosparte ist aktuell mit einer Senioren-Mannschaft erfolgreich im 
Punktspielbetrieb aktiv. 
Darüber hinaus, ist es aber vor allem der regelmäßige Trainingsbetrieb, der permant 
gut besucht wird, der den Reiz dieser Sparte ausmacht. Viele Spieler 
unterschiedlichster Spielstärke und Alter treffen sich an den Trainingsabenden 
Dienstag und Freitag. Neben Mannschaftsspielern sind auch die Hobbyspieler aktiv, 
die allerdings keine oder noch keine Ambitionen haben am Wettkampfbetrieb teil zu 
nehmen. Bei ihnen geht es ausschließlich darum sportlich aktiv zu sein und Spaß an 
der Sache zu haben. Für alle die, die sich in der Sportart verbessern wollen, steht ein 
Trainer zur Verfügung. Ebenso kann man natürlich auch die Erfahrung anderen 
Mannschaftskameraden nutzen, die diese Sportart schon seit Jahrzehnten 
erfolgreich betreiben und sich immer über neue Aktive freuen um   Ihr Können 
weiterzugeben. 
Die Geselligkeit und die fast familiere Atmosphäre beim  gemeinsamen Training der 
unterschiedlichen Altersgruppen steht neben dem Wettkampf aber immer im 
Vordergrund.  
Neue Spieler oder auch die, die es werden wollen, sind in der Sparte gern 
gesehen.Habt keine Scheu. 
Ende August 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 
durcheinander gemischt und auch die Jugendlichen werden dabei schon einmal 
integriert.Im Anschluß wurde traditionell gegrillt und geklönt. 
Die Jähliche Weihnachtsfeier, fand wie jedes Jahr, am ersten Freitag im Dezember 
statt, und wurde im Restaurant Nordpol bei einem gemeinsamen Grünkohlessen 
durchgeführt.  
 
 
 
 
Bericht der 1. Mannschaft  (von Carsten Hensel) 
 
Nach zwei Aufstiegen in Serie spielte unsere Mannschaft in der Saison 2018/2019 
gegen den Abstieg. Durch einen Schlussspurt in den letzten Saisonpunktspielen 
konnte dieses Ziel mit dem sechsten Tabellenplatz tatsächlich erreicht werden. Erst 
nach der Saison stellte sich dann heraus, dass durch den Neuzuschnitt der 
Spielklassen keine einzige Mannschaft absteigen musste.  
 
Im September 2019 begann dann für uns das zweite Jahr in der nunmehr in 
1.Regionalklasse Süd-Ost umbenannten Liga. Dies ist, um es besser einordnen zu 
können, eine Liga unter der zweigeteilten Landesliga Schleswig-Holstein. 
 
Nach einem misslungenen Saisonauftakt setzte es keine einzige Niederlage mehr in 
der Hinrunde, die 11:3 Punkten punktgleich mit dem Tabellenführer zu Ende ging. Im 
ersten Spiel der Rückrunde gab es dann gegen eben diesen Tabellenführer leider 
eine sehr knappe 3:5 Niederlage, dabei wurden vier Spiele im dritten Satz verloren.     



 
Sagte ich letztes Jahr, dass wir guter Dinge sind, einen Abstieg zu vermeiden, so 
kann ich dieses Ziel bereits nach Abschluss der Hinrunde als erreicht melden.  
 
Wie in fast allen Wettkampfsportarten ist allerdings auch im Badminton leider 
festzustellen, dass die Zahl derjenigen, die bereit sind, am Wochenende ihre Freizeit 
mit einem Punktspiel zu verbringen, immer weiter zurückgeht. Der TSV ist der 
einzige Verein im nördlichen Ostholstein, der überhaupt noch eine 
Seniorenmannschaft stellt. Nächstgelegene Vereine mit Punktspielbetrieb sind erst in 
Eutin, Timmendorfer Strand und Schwartau/Stockelsdorf zu finden. 
 
Eines noch zum Abschluss:  
Im September 2019 konnte Sören Jans, unser erster Herr, zusammen mit seinem 
Doppelpartner Thomas Brandt aus Oldesloe, die 23. Ostsee-XB-Open in Kappeln, im 
Herrendoppel der B-Klasse gewinnen. Die Beiden gewannen alle sieben Spiele auf 
dem Weg zum Titel. 
 
Carsten Hensel 
Mannschaftsführer 


