
BC Seelbach e.V. - Positives Resümee trotz Corona

Die Corona- Verordnung machte es möglich, dass der BCS am 02.07.2021 seine Jahreshauptversammlung in

Präsenz durchführen konnte. Bedingt durch den Ausfall der letztjährigen JHV galt es hier die Saisons 2019/20,

sowie 2020/21 zusammen zu fassen.

Wie 1. Vorsitzender Christian Faisst berichtete, reicht das größte sportliche Highlight in den November 2019

zurück, das U19- Länderspiel Deutschland – Frankreich. „Es war das größte sportliche Badminton-Event das je in

der Region ausgetragen [...] und vom BC Lahr und BC Seelbach ausgerichtet wurde. […] Mit nahezu 60

Helfer*innen und über 80 Schichten, […] war das ein Event, das der BCS noch nie in seiner Vereinsgeschichte

gestemmt hatte. Aber der Erfolg spricht für diesen funktionierenden Verein. Einige Persönlichkeiten aus Sport und

Politik konnten wir zusammen mit fast 300 Zuschauer*innen begrüßen. Es hat allen riesen Spaß gemacht“, so

Faisst.

Ein weiteres Highlight war das 1. Bezirks-Ranglistenturnier der Jugend im Januar 2020. Für das zweitägige

Turnier waren 150 Spieler*innen der Altersklassen U9-U19 aus ganz Südbaden angereist. Die Turnierleitung des

BCS konnte durch den erstmaligen Einsatz der neuen Turniersoftware BTP einen reibungslosen Ablauf der rund

300 Spiele gewährleisten.

Sportwart Stefan Laumann berichtete, dass die Spielergemeinschaft Lahr- Seelbach seit 2019 getrennte Wege

geht. Nachdem Corona eine ganze Saison zum Erliegen gebracht hat, möchte er nunmehr das Thema wieder

aktiv angehen und auch vielversprechende Nachwuchsspieler*innen entsprechend ausbilden.

In Summe ergab der Kassenbericht einen guten Gewinn, der in erster Linie aus den o.g. Turnieren resultiert,

sowie den coronabedingt niedrigeren Ausgaben, wie z.B. der Verzicht der Hallengebühr seitens der Gemeinde.

Bürgermeister Thomas Schäfer dankte dem Vorstand für sei ehrenamtliches Engagement, vor allem in der

Jugendarbeit und betonte wie wichtig der Verein als Anlaufstelle für die Jugend sei.

Der Krisenstab der Gemeinde hat eng mit dem BCS zusammengearbeitet um Hygienekonzepte und damit das

Training und sogar ein E-Ranglistenturnier mit 80 Teilnehmern im Oktober 2020 realisieren zu können.

Die Neuwahlen des Vorstandes erbrachte einen Wechsel der Schriftführerin von Claudia Spitz auf Mandy

Fehrenbacher. Jugendwartin Nicole Konath gab Ihre Aufgaben als Jugendwartin an Dorothee Berg ab, welche

nunmehr allein die Jugendleitung übernimmt.

Wie so viele Vereine sucht auch der BCS weiterhin nach einem 2. Vorstand und auch wenn Christian Faisst den 1.

Vorsitz erneut übernommen hat, hofft dieser sein Amt in naher Zukunft an einen Nachfolger abgeben zu können,

um sich voll und ganz auf das Training der Kids konzentrieren zu können.

Christian Faisst bedankte sich abschließend beim Vorstandsteam für das ressortübergreifende Engagement und

zeigte sich positiv gestimmt über den Trainingsauftakt im Juni 2021. Die Resonanz bei der Jugend als auch den

Erwachsenen sei hervorragend und […] man könne mit Optimismus in die Zukunft schauen.

Claudia Spitz

stellvertr. für den BC Seelbach e.V.
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