
Stadtmeisterschaften Lohmar 09./10.07.2016 

Am 09. und 10.07 war das letzte Turnier vor den Sommerferien. Timo startete bei der 1. 

Offenen Stadtmeisterschaft in Lohmar, erneut in allen Disziplinen: Gemischtes Doppel (mit 

Saskia vom TV Roetgen), Herrendoppel (mit Alex vom SV Nörvenich) und im Einzel. 

Am Samstag Vormittag war erst das Mixed, im Anschluss daran fand das Einzel statt. In 

einem Starterfeld von 7 Mannschaften im Mixed C-Feld (Hobby- und Kreisklasse) konnten 

Saskia und Timo sich ins Halbfinale erkämpfen (Gruppenerster), verloren dort jedoch im 

dritten und entscheiden Satz unglücklich mit 20:22. Das Spiel um Platz wurde dafür wieder 

erfolgreich bestritten. 

Ähnlich verlief es im Herreneinzel. In einer 5er Gruppe (bei insgesamt 9 Spieler im C-Feld) 

beendete Timo seine Gruppe erneut als Erster. Im Halbfinale ging es dann wieder in den 

dritten Satz und dieser endete erneut recht knapp (19:21) zu Gunsten des Gegners. Im Spiel 

um Platz musste Timo im zweiten Satz, nachdem der erste Satz zwar bereits gewonnen 

wurde, aufgeben. Die vorherigen Einzelpartien hatten einfach zu viel Kraft geraubt. 

Am Sonntag war die Kraft aber für das Herrendoppel wieder da. Mit Alex startete Timo 

diesmal aber im B-Feld, also eine Klasse höher (Kreisliga und Bezirksklasse). Das Feld von 

15 Teilnehmer wurde in drei 5er Gruppen aufgeteilt. Spielerisch in Hochform konnten 3 von 4 

Spielen gewonnen werden, nur das Auftaktspiel ging im dritten Satz äußerst knapp verloren. 

Trotz der hervoragenden Bilanz reichte es nur für den dritten Platz in der Gruppe, da 3 Teams 

die gleiche Anzahl an Spiele gewonnen hatten, die anderen beiden Teams jedoch einen Satz 

weniger abgegeben haben. 

Normalerweise hätte es aber dennoch gereicht um als "Bester Gruppendritter" ins 

Viertelfinale einzuziehen. Enttäuschenderweise entschuldigte sich die Tunierleitung damit, 

dass ihre Software dies nicht unterstütze. Stattdessen zogen zwei Teams per Freilos direkt ins 

Halbfinale ein; Alex und Timo dagegen mussten die Heimreise antreten. 

 

BTB-Open Baesweiler 02./03.07.2016 

Eine Woche zuvor, am 02. und 03.07, fanden zum vierten Mal in Baesweiler die "BTB-Open" 

statt. Timo als einziger Vertreter des TuS startete dort im "Basic"-Feld (Hobby- & 

Kreisklasse) in drei Disziplinen, also neben dem Gemischten Doppel und Herrendoppel 

diesmal auch in der Einzeldisziplin. 

Samstags im Gemischten Doppel waren 6 Teams gemeldet, die in zwei 3er Gruppen mit 

anschließendem Halbfinale und Finale aufgeteilt wurden. Im Einzel bei nur 5 Teilnehmern, 

wurde eine Gruppe Jeder-gegen-Jeden gespielt. Timo erwischte einen perfekten Tag und 

konnte sich erst im GD mit Mireille von der TG Düren durchsetzen und erzielte Platz 1. 

Anschließend wurde er auch im Einzel ungeschlagen Sieger. 

Der Sonntag war dann beinah perfekt. In einer Konkurrenz von 5 Teams wurde erneut eine 

Gruppe Jeder-gegen-Jeden gespielt. Das Auftaktspiel entpuppte sich als das 

vorweggenommene "Finale". Es fehlten am Ende magere 3 Pünktchen, da dieses entscheidene 

Spiel im dritten Satz mit 18-21 verloren ging. Trotzdem waren Mark (Dürener TV) und Timo 

mit dem 2. Platz durchaus zufrieden. 



Turniere im Mai+Juni 2016 (Embken, Erkrath, Troisdorf Smash, Nörvenich) 

In den vergangenen Wochen haben wir an einigen Turnieren teilgenommen. Hier 

ein kurzer Überblick über die verschiedenen Turniere. 

  

Am 22. Mai traten sowohl Christa & Timo als auch Tian & Sascha in Embken an. 

Bei insgesamt 21 Teilnehmern wurden drei 5er- und eine 6er Gruppe geformt. 

Christa & Timo erwischten eine recht schwere Gruppe, in der man letztlich Dritter 

wurde. Tian & Sascha hatten ebenfalls eine anspruchsvolle Gruppe. Die beiden 

belegten am Ende den fünften Gruppenplatz. 

In der anschließenden Endrunde wurden dann alle Platzierungen ausgespielt. Dabei 

gingen am Ende Platz 10 und 21 nach Schmidt. 

  

Am 4. und 5. Juni fand das Neandertaler Badminton-Turnier in Erkrath statt. 

Christa startete im Damendoppel mit einer Partnerin aus einem anderen Verein. Die 

beiden spielten im B-Feld (Kreisklasse) und Astrid & Christa erkämpften sich am 

Ende den hervorragenden ersten Platz. 

  

Am 11. und 12. Juni trat Timo beim Troisdorf Smash an. In den Disziplinen 

gemischtes Doppel und Herrendoppel spielte er ebenfalls mit Spielern aus anderen 

Vereinen. Er startete jeweils im B-Feld (Kreisliga). In beiden Disziplinen waren 15 

Doppel gemeldet, sodass jeweils drei 5er-Gruppen gebildet wurden. Am Samstag 

fand zuerst das gemischte Doppel statt. Dort erreichte Timo mit Partnerin Sarah 

von der TG Düren das Viertelfinale, was gegen den letztendlichen Turniersieger 

jedoch verloren ging. Sonntags im Herrendoppel war das Ergebnis etwas besser. 

Erst im Finale mussten sich Timo und Tobi (TV Roetgen) geschlagen geben. 

  

Am 19. Juni war Timo dann in Nörvenich vertreten. Zusammen mit Caro vom 

Rheydter TV startete er im gemischten Doppel. Insgesamt waren 13 Doppel 

gemeldet, die in eine 6er und eine 7er Gruppe aufgeteilt wurden. Nachdem man die 

Gruppenphase als Gruppendritter beendete, belegte man letztlich Platz 6. 

   

Anfang Juli stehen zwei weitere Turniere an. Wir hoffen, dort noch einige 

Platzierungen auf dem Treppchen belegen zu können. 

  



Teilnahme an den Siegburger Badminton Masters 16./17.April 2016 

Am 16. und 17. April fanden die Siegburger Badminton Masters 2016 statt. Erstmals waren 

mit Andrea Hutmacher und Timo Emondts auch Spieler des Tus Schmidts dabei. 

  

Am Samstag gingen die beiden zusammen beim gemischten Doppel im C-Feld (Kreisklasse 

und Hobbyklasse) an den Start. Das Starterfeld bestand aus 15 Teams, die in 3 Gruppen 

aufgeteilt. 

Auch wenn Andrea und Timo sich in der Gruppenphase etwas schwer taten und nicht zu 

ihrem Spielfluss fanden, konnten sie sich dennoch in ihrer Gruppe ungeschlagen durchsetzen 

und zogen ins Viertelfinale ein. In der Endrunde lief es dann besser und so wurden sowohl 

Viertel- als auch Halbfinale gewonnen. 

Leider konnte dann die Siegesserie im Finale nicht aufrecht gehalten werden und das Finale 

ging letztlich auch recht deutlich an den starken Gegner. Aber ein zweiter Platz war durchaus 

zufriedenstellend. 

  

Am Sonntag war dann nur noch Timo mit von der Partie. Er spielte zusammen mit Peter 

Hoffmann vom Siegburger SV. Die Paarung fand sich erst unmittelbar vor Beginn zusammen, 

da der eigentliche Spielpartner verletzt ausfiel. 

Erstaunlich gut fanden Peter und Timo sofort in die erste Partie. Der Gegner jedoch auch und 

das Auftaktspiel entpuppte sich als sehr schwere Herausforderung. Das Spiel ging dann auch 

leider in drei Sätzen an den Gegner. 

Gleiches galt auch im zweiten Gruppenspiel. Auch hier war das Spiel bis zur letzten 

Sekunden spannend und ging im dritten Satz an den Gegner. 

Die anschließenden letzten beiden Gruppenspiele waren hingegen recht leicht und wurden 

hoch gewonnen. Somit beendet man die Gruppe als Gruppendritter. Da auch im Herrendoppel 

15 Paarungen in drei Fünfergruppen aufgeteilt wurden, kam man dennoch als "bester 

Gruppendritter" in die Endrunde. Im Viertelfinale war dann aber dennoch Schluss. Erneut 

musste man in den dritten Satz und auch diesmal konnte man den entscheidenen Satz nicht für 

sich entscheiden. 

  

Insgesamt war es aber eine sehr positive Erfahrung und hatte sehr viel Spaß bereitet. 

 

  



Nachtturnier in Geilenkirchen   08.10.2016 

Am 8.10 stand die Night-of-the-Champions wieder an. Zum bereits vierten Mal trat Timo dort 

an. Timo spielte im C-Feld, das entspricht der Hobbyklasse. 

Das Turnier begann um 18 Uhr und endete morgens um 8. 

Im gemischten Doppel traten 7 Teams an. Somit entschied sich der Veranstalter, jeden gegen 

jeden spielen zu lassen. 

Timo spielte mit einer Partnerin vom Dürener TV. Die Paarung fand sich erst unmittelbar vor 

Turnierbeginn zusammen, da beiden der eigentliche Partner krankheitsbedingt abgesagt hatte. 

Erfreulicherweise fand man aber sehr gut ins Turnier und konnte die ersten fünf Spiele 

gewinnen. Erst das letzte Spiel, um 5 Uhr morgens(!), ging verloren. Dennoch reichte es zum 

Gruppen- und somit auch Turniersieg. 

  

Nicht ganz so gut lief es im Herrendoppel. In einer Konkurrenz von 13 Teams startete Timo 

in einer 4er-Gruppe. Mit einem Partner von der TG Düren konnte das Auftaktspiel zwar 

gewonnen werden, die beiden anderen Gruppenspiele gingen aber verloren. Trotzdem zog 

man als "bester Dritter" ins Viertelfinale, wo jedoch nichts zu holen war. Im offiziellen 

Ranking bedeutet das aber dennoch Platz 5. 

  

Wir freuen uns schon jetzt auf die Austragung im nächsten Jahr. :) 

 

 

  



Turniererfolg in Sindorf 19.11.2016 

Am 19.11. traten Christa und Timo jeweils im Mixed-Turnier in Sindorf an. Christa spielte 

mit einem Partner aus Sindorf, Timo mit einer Partnerin aus Schleiden. 

Insgesamt traten 20 Paarungen an. Diese wurden in vier 5er-Gruppen aufgeteilt. Sowohl 

Christa als auch Timo hatten machbare Aufgaben vor sich. 

Christa konnte in der Gruppenphase 7 von 8 Sätzen gewinnen und wurde souverän Erster in 

der Gruppe. Auch Timo gewann 7 von 8 Sätzen, jedoch war der Vorsprung zum 

Zweitplatzierten hauch dünn. Nur ein Punkt Differenz. 

Somit zogen beide ins Viertelfinale ein und konnten dieses auch erfolgreich gewinnnen. 

Während Christa in zweiten Sätzen das Spiel gewann, musste Timo in ein Dreisatzspiel. 

Im Halbfinale zog Timo das deutlich leichtere los und konnte mühelos ins Finale einziehen. 

Christa dagegen verlor ihr Spiel ungemein knapp. Nachdem der erste Satz unglücklich 

abgegeben wurde, fehlte im zweiten Satz auch nur wenige Punkte. 

Christa spielte anschließend im kleinen Finale und holte sich in drei Sätzen den dritten 

Turnierplatz. 

Auch Timo konnte sein Finalspiel erfolgreich bestreiten. Zuerst wurde der erste Satz hoch 

gewonnen, der zweite Satz dagegen aber auch deutlich verloren. Der dritte und entscheidende 

Satz war dann hoch dramatisch. Nachdem immer wieder abwechselnd mal das eine Team, 

mal das andere dominierte, gewannen Timo und Partnerin am Ende knapp mit 21:19 und 

wurden somit Turniersieger. 

  

Mannschaftsturnier 05.11.2016 in Kall  

Am 5.11 nahmen Christa und Timo gemeinsam am Mannschaftsturnier in Kall teil. 

Zusammen mit Christa's Teamkollegen von DJK Löwe Hambach kämpften die beiden in 

einer Konkurrenz von 8 Teams. 

Die Mannschaften wurden in zwei 4er-Gruppen aufgeteilt. Gespielt wurde jeweils ein 

Herrendoppel, ein Damendoppel und zwei gemischte Doppel. 

Team Christa/Timo erwischten die leichtere Gruppe, in der man auch den ersten Platz holte. 

Damit rückte man ins Halbfinale, wo man sich mit der starken Mannschaft aus Nörvenich 

messen musste. Das Spiel wurde deutlich verloren, so dass man ins kleine Finale einzog. 

Das konnte dann aber dafür wieder sehr erfolgreich bestritten werden und am Ende landeten 

Christa, Timo und Team auf dem Treppchen. 

  

  

Fun-Nachturnier 12.11.2016 in Roetgen 



Am 12.11 fand in Roetgen das Fun-Nachtturnier statt. Hier meldet sich jeder Spieler alleine 

und jede Paarung wird zufällig ausgelost. So erhält man in jedem Spiel einen neuen Partner. 

Gespielt wird dann jeweils ein Satz bis 30. In insgesamt sieben Vorrundenspielen wurden 

dann möglichst viele Siege gesammelt. Anschließend spielen die besten 32 in einer KO-

Endrunde ein Siegerduo aus. Dabei wird nach der KO-Runde ein letztes mal ein Partner 

ausgelost, mit dem man dann bis zum Ende durchspielt. 

Insgesamt waren knapp über 50 Spieler am Start. Das Turnier startete um 19 Uhr und das 

Finale war gegen 4 Uhr morgens. 

In der Vorrundenphase konnte Timo alle sieben Spiele gewinnen und war somit einer von drei 

Spielern ohne Niederlage. Somit spielte Timo dann im Viertelfinale weiter, welches auch 

noch erfolgreich bestritten wurde. Erst im Halbfinale wurde d 

  



 


