
Badmintonga
3. Badminton-Turnier in Schmidt

Am 6. Oktober haben wir zum dritten Mal ein eigenes Turnier veranstaltet. Zum ersten
Mal haben wir dabei ein "gemischtes Mixed" spielen lassen, das heißt, dass vor
Turnierbeginn die Turnierpartner zugelost wurden. Wir versprachen uns damit mehr
spannende Spiele und außerdem mehr Zuspruch von 'weniger starken' Spielern.

Während wir in der Tat viele schöne und spannende Spiele hatten, war der zweite Teil
des Plans nicht aufgegangen. Insgesamt hatten wir dieses Jahr nur 6 Paarungen; aber
immerhin hat unser Turnier noch stattgefunden. Viele Vereine im Umkreis mussten ihr
Turnierangebot für 2018 komplett zurückziehen oder hatten es schon gar nicht mehr
angeboten, aufgrund der schlechten Nachfrage in den letzten Jahren.

Aufgrund der geringen Teilnehmerzahl entschieden wir uns zum System "Jeder-
gegen-Jeden". Dabei haben wir jedes Spiel auf 2 Sätze bis 21 eingeschränkt. Da alle
Spiele parallel ausgetragen wurden, konnten wir so sicherstellen, dass die Spiele auch
etwa gleichzeitig endeten.

So spielten wir die ersten drei Runden mit je nur einer kurzen Atempause zwischen
den Spielen, gefolgt von einer längeren Essenspause, damit sich jeder Spieler wieder
stärken konnte. Die restlichen zwei Begegnungen haben wir anschließend wieder an
einem Stück spielen lassen.

Wie zu erwarten war. war das Turnier dadurch sehr schnell durch. Darum hatten wir

den Spielern angeboten, eine zweite inoffizielle Runde anzuhängen. Das bisher
erspielte Ergebnis galt also als offizielles Endergebnis und in der zweiten Spielrunde
haben wir die Teams nochmals neugemischt. Wir haben den Herrn des Siegerteams
mit der Dame des Sechstplatzierten spielen lassen und vice versa. Für die finale
Spielrunde haben wir dann noch alle Spiele auf einen Satz bis 21 begrenzt und bis auf
kleine Atempause am Stück spielen lassen.

Nach etwa 5h Turnierzeit hatten wir somit zwei Turniertabellen und die Spielzeit jedes
Spielers ist mit etwa 6 Spielen unter regulären Spielregeln zu vergleichen.
Entsprechend waren alle Spieler äußerst zufrieden.

Auch wenn die Nachfrage dieses Jahr etwas zurückgegangen war, werden wir auch
nächstes Jahr wieder ein Turnier anbieten. Das veränderte Spielsystem (gemischtes
Mixed) werden wir sehr wahrscheinlich beibehalten. Es gilt einfach weniger erfahrene
Turnierspieler mehr zu motivieren.

Wir bedanken uns nochmals bei allen Helfern und Spielern für ein schönes Turnier und
freuen uns auf nächstes Jahr.

Badmintona
Badmintonnacht in Roetgen

Am 10. November fuhren Sascha und Timo zum Badminton-Turnier des TV Roetgen.
Dieses Turnier hat ein sehr besonderes Konzept, dass sich von allen anderen
Turnieren abhebt und seit Jahren eine große Beteiligung hat. Dieses Jahr waren es 48
Spieler. Das Besondere ist, dass in jedem Spiel die Paarungen komplett neu zugelost
werden. Bei üblichen Turnieren spielt man über die gesamte Spielzeit hinweg mit
demselben Partner. Außerdem wird pro Spiel nur ein Satz bis 30 gespielt. Das Turnier
begann um 18 Uhr und bis circa Mitternacht wurden etwa 7 Runden gespielt. Im
Anschluss wurden alle Spieler nochmals für eine Endrunde neu gelost. In der
Endrunde spielt man jedoch mit dem zugelosten Partner bis zum Ende durch.

Sowohl Sascha als auch Timo wurden in der Endrunde Spieler vom TV Roetgen
zugelost. Da Timo nach Abschluss der Vorrunde im oberen Teil der Tabelle stand,
spielte er um die Plätze 1-7; alle anderen Spieler spielen die Ränge 8-20 aus. (Es
hatten sich 8 Spieler abgemeldet, so dass nur noch 20 Paarungen zustande kamen.)
Timo hatten obendrein das Glück mit einem sehr starken Spieler zu spielen, so dass
in der Endrunde das Viertel- und Halbfinale gewonnen werden konnte. Im Finale
musste man sich jedoch knapp mit 17-21 und 18-21 geschlagen geben. Sascha
erspielte sich mit seiner Partnerin einen guten 14. Platz.

Wie jedes Jahr hat auch dieses Mal das Turnier wieder großen Spaß bereitet und wir
freuen uns jetzt schon auf die Ausgabe im nächsten Jahr.

Arn 17.12. werden wir unsere letzte Spielzeit für dieses Jahr spielen.

[)ann wird es ab 18.00 Uhr wieder ein kleines und lustiges Weihnachtturnier für die
Kids der Badminton-Abteilung geben. Anschließend ab 20.00 Uhr würden wir uns über
rege Teilnahme an einer schönen Abschlussrunde für das Jahr 2018 bei den
Erwachsenen freuen!

Im Januar findet wieder unsere Abteilungs-Wanderung statt. Das genaue Datum wird
noch bekannt gegeben. Wir würden uns auch hier freuen, vielleicht ein paar alte
Bekannte wieder mal begrüßen zu dürfen ...

Neuigkeiten zur Abteilung gibt es wie immer hier:

https://tus-badminton.jimdo.com/
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