Badmintonclub Seelbach
Jungs ab 8 Jahre gesucht!
Wer schon einmal bei gutem Wetter im Freien Federball gespielt hat, kann sich in etwa vorstellen,
was Badminton ist. Der große Unterschied liegt darin, dass Badminton eine Hallensportart ist, bei der
auf einem gekennzeichneten Feld gegeneinander (!) auf Punkte gespielt wird. Und der Ball besteht
dann nicht mehr aus Kunststoff sondern aus Naturfedern.
Badminton ist also im Gegensatz zu Federball ein Wettkampfsport.
Der Badmintonclub Seelbach ist für diese Sportart der Top‐Vertreter im Schuttertal. Seit 1993 gibt es
den Verein mit seinen konstant über 100 Mitgliedern.
Seit mehr 18 Jahren spielt der Verein in den Ligen des Badmintonverband Baden‐Württemberg
(BWBV) und seit 2014 zusammen mit dem BC Lahr als SG Lahr‐Seelbach und drei gemeldeten
Mannschaften.
Dem BC Seelbach liegt aber vor Allem die Jugendarbeit sehr am Herzen und im Verein ist sich jeder
dessen bewusst, dass die Jugend der Verein der Zukunft sein wird. Dementsprechend zeichnet sich
der BCS immer wieder durch hervorragende Jugendarbeit aus und kann Jugendliche aus den eigenen
Reihen für die Aktivenmannschaften gewinnen.
Derzeit spielen drei BCS‐Mädchen auf den BWBV‐Ranglistenturnieren. Dorothee Berg ist eine der
Jugendspielerinnen, die im Alter von 15 Jahren dank ihrer guten Leistungen in der Saison 2016/2017
der Aktivenmannschaft beitreten und ihre erste Saison spielen wird.
Was fehlt ist der männliche Nachwuchs!!
Trotz vieler Mädchen und guten Trainern, bleiben komischerweise Jungs Mangelware. Dabei ist der
Sport sehr vielseitig, deutlich anspruchsvoller und herausfordernder als manch andere Sportarten.
Kurze Sprints, schnelle Richtungswechsel, taktische "Spielchen" und die Mischung aus harten und
gefühlvollen Bällen machen Badminton zu einer faszinierenden Sportart und zwar für jeden.
Kleine Info: Badminton ist übrigens die schnellste Ballsportart der Welt. Tan Boon Heong aus
Malaysia hält den Geschwindigkeitsweltrekord. Er schmetterte den Ball bei einem Speedtest mit
sage und schreibe 493 km/h!
Manko ist wohl, das Badminton nach wie vor eine Randsportart ist und man davon viel zu wenig in
den Medien mitbekommt ohne Insider zu sein. Von vielen Turnieren gibt meist nur Live‐Streams im
Internet.
Wie aber in anderen Sportarten gilt auch für Badminton: früh übt sich wer erfolgreich sein will.
Es lohnt sich also schon in jungen Jahren mit dem Badminton anzufangen. Kommt doch einfach mal
im Training vorbei und informiert Euch. Schläger und Bälle sind reichlich vorhanden und wir als
Trainer stehen gerne für Fragen Rede und Antwort.
Die Trainingszeit für Kinder und Jugendliche ist freitags 16:00 ‐ 17:30 Uhr.
Trainingsort ist die Sporthalle Seelbach.
Nähere Infos bei Christian Faisst unter 07823 / 431 oder www.badmintonclub‐seelbach.de
Wir freuen uns auf Euch!

