
Badmintong:i
Hallo Badmintonfreunde,

Auch im heißen Frühling wurde bei uns gespielt. Die Turniersaison hat wie geplant im
März, endlich nach der Winterpause, wieder begonnen, hier Kurzberiföte der ?
wichtigsten Events:

Jugendturnier am 11.03.2017 in Kerpen-Sindorf

Nach einer abenteuerlichen Anreise zur Sporthalle in SV Sindorf kamen wir noch
halbwegs pünktlich zum Turnierbeginn am Veranstaltungsort an. Gespielt wurde in
drei Altersklassen. Für den TuS vertreten in den beiden für uns in Frage kommenden
Altersklassen:

Jahrgang 2002 - 2004:
Lara Schlepütz / Lukas Schieffer, Vincent Wilden / Lukas Eichler

Jahrgang 2005 - 2007:
Jonas Schieffer / Moriz Deuster, Noah Kirfel / Joel Gilles

Der Turnierverlauf war sehr spannend und ausgeglichen. Die Ergebnisse konnten
sich sehen lassen und am Schluss standen mit Noah Kirfel und Joel Gilles sogar
zwei Sieger für den TuS fest. Eine tolle Leistung von allen Spielern machen den Krds
und den Betreuern Lust auf mehr!

Bei der Badmintonabteilung von SV Sindorf bedanken wir uns hiermit nochmals für
die reibungslose und tolle Ausrichtung des Turniers! Gerne nehmen wir auch
nächstes Jahr die lange Anfahrt in Kauf. Jetzt wissen wir ja Bescheid, wo die Halle zu
finden ist. ;)

Senioren-Turniere

Das erste Senioren-Tumier fand im März in Düren statt. Dort traten Christa und Timo
gemeinsam an. Das Starterfeld bestand aus insgesamt 30 Paarungen. Nach
durchwachsenem Start und zwei Auftaktniederlagen konnte man sich dann fangen
und sicherte sich in der 7er Gruppe Platz 3. Damit war bestenfalls nur noch Platz 9
möglich, welchen man sich in der Endrunde (gegen die drei anderen Drittplatzierten)
auch sicherte.

Ende April begann dann die "Turnier-Hauptsaison". Da der Ligabetrieb in
Sommerpause geht, finden die meisten Turniere im Spätfrühling / Frühsommer statt.

Christa spielte mit einer Partnerin von Hambach bei den Stadtmeisterschaffen in
Viersen. Das Damendoppel im C-Feld (Kreisliga) war leider recht schwach belegt, so
dass alle vier Teams in einer Gruppe Jeder-gegen-Jeden spielten.
Die ersten beiden Spiele wurden dann leider unglücklich knapp verloren. Auch im
dritten Spiel ging der erste Satz an den Gegner. Dann kehrte aber letztlich doch noch
etwas Glück auf 'die richtige Seite' und das Spiel konnte letztlich souverän gewonnen
werden.

In der Gesamtbewertung bedeutete das dann also Platz 3.
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Am ersten Maiwochenende spielte Timo erst in Baesweiler ein gemischtes Doppel,
dann am Tag darauf auch in Nörvenich - wo Christa ebenfalls dabei war.

In Baesweiler spielte Timo zusammen mit einer Partnerin aus Roetgen. Bei fünf
Teilnehmern im "Mixed Basic" (Kreisliga) und dem Spielmodus Jeder-gegen-Jeden
holten sich die beiden den dritten Platz.

Ein Tag später war es am Ende ebenfalls ein dritter Platz, aber bei insgesamt 14
Teilnehmern und einer wesentlich stärkeren Konkurrenz fühlte sich dieser 3. Platz
bedeutend besser an. Zusammen mit einer Partnerin vom Rheydter TV kämpften
sich die beiden durch eine 7er-Gruppe ins Halbfinale und spielten letztlich erfolgreich
im kleinen Finale.

Auch Christa spielte ein erfolgreiches Tumier. Zusammen mit einem Partner aus
Embken erspielten sie sich erstmal den 3. Plat? in der anderen 7er-Gruppe. Damit
hatte man sich für das Spiel um Platz 5 qualifiziert. In einem spannenden 'Finalspiel'
sicherten sich die beiden dann den 5. Platz.

Zwei Wochen danach ging es nach Mönchengladbach. Für Timo war es dort die
erste Töilnahme. Zusammen mit einer Partnerin aus Kelz zog man bei einer
Konkurreriz von acht Teilnehmern im C-Feld (Kreisliga), aufgeteilt in zwei 4er
Gruppen bis ins Finale ein. Am selben Tag fand auch das Herrendoppel statt, wo
Timo mit einem Partner ebenfalls aus Kelz antrat. Bei insgesamt 16
Doppelpaarungen, aufgeteilt in vier 4er Gnippen, mit anschließendem Viertel- und
Halbfinale konnte auch hier das Finale erreicht werden. Beide Finalspiele konnten
jedoch leider nicht gewonnen werden.

In der letzten Maiwoche spielte Timo dann in Grevenbroich, ebenfalls im C-Feld
(Kreisliga). Auch hier gab es neben dem gemischten Doppel auch ein Herrendoppel.
Timo trat mit denselben Partnern an wie schon in der Woche zuvor. Diesmal vvareri
die Ergebnisse etwas bescheidener. In einer sehr ausgeglichenen Konkurrenz im
Herrendoppel (12 Paarungen) fand man nicht zu der gewohnten Form und konnte
nur eines der vier Spiele gewinnen. Im gemischten Doppel (8 Paarungen) lief es
spielerisch etwas besser und es ging bis ins Halbfinale. Am Ende war es Platz 4.

In den nächsten Wochen stehen noch weitere Turniere an. Es geht auf jeden Fall
noch nach Troisdorf und Herzogenrath, darüber hinaus gibt es noch einige weitere
Turnierangebote. Mehr dazu in der nächsten Ausgabe.

Und wie immer ...

Weitere aktuelle Informationen zu Terminen, Turnieren, Trainingszeiten und allen
Badmintonthemen sind wie immer auf unserer Homepage zu findenl

Eure Badmintonabteilung
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