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Flügelrad 
Badminton News #3

Liebe Abteilungsmitglieder und Badmintonsportbegeisterte, 
liebe Förderer, 

die Sommerferien sind vorüber und die neue Saison steht vor der Tür. 
Wir alle hoffen, dass wir die vor uns liegende Spielrunde wie gewohnt 
durchführen und auch beenden werden. Die vergangene Spielzeit hat 
zu einigen Verwerfungen geführt, da es keine Auf- und Absteiger gab.

Drücken wir die Daumen, dass sich in nächster Zeit möglichst viele 
Sportler, Funktionäre sowie Trainer von einer Impfung überzeugen 
lassen, die sich bis dato nicht dazu durchgerungen haben. Es ist 
nur ein kleiner Pieks. Die Impfung ist zwischenzeitlich hundertmillio-
nenfach erprobt, dient dem eigenen Schutz, dem Schutz der Mann-
schaftskollegen und noch dazu vereinfacht es uns die Abwicklung 
des Spiel- und Trainingsbetriebs. 

Kürzlich haben wir Zuschlag für die Ausrichtung der Bayerischen Ju-
nioren- / Seniorenmeisterschaft am 25. - 26. Februar 2022 erhalten. 
Veranstaltungsort wird wieder die monumentale Sporthalle am Ber-
liner Platz sein. Die Meisterschaft ist ein ausgezeichnetes Event, um 
unsere Abteilung und Verein vielen Athleten aus ganz Bayern positiv 
zu präsentieren. Wir hoffen auf Deine tatkräftige Unterstützung!

Es freut mich sehr zu sehen, wie das Mittwochstraining der Gruppe 
„Mindset“, geführt von Lukas Gunzelmann, angenommen wird. Si-
cherlich eine körperliche und mentale Herausforderung für alle Teil-
nehmer, aber die positiven Trainingseffekte sind schon sichtbar. 

Der Hauptverein lobt in einer Aktion zur Mitgliedergewinnung Prä-
mien in Höhe von 20 Euro für jedes neu gewonnene Mitglied aus. Die 
Person, welche die meisten Mitglieder gewinnt, darf sich zusätzlich 
über 200 Euro Bonus freuen. Details findest Du hier.

Ich wünsche Euch und Euren Familien viel Gesundheit und, dass wir 
alle gut in die neue Saison starten.

Euer Florian
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HALLENREGELN

NEUES VOM HAUPT-
VEREIN
Am 21. August 2021 fand die diesjährige Jahreshaupt-
versammlung des Hauptvereins statt. Auf Grund von 
Corona waren die Rahmenbedingungen etwas anders. 
Nicht wie in den Jahren vor der Pandemie in der klei-
neren Halle, sondern in „unserer“ Badmintonhalle fand 
die Versammlung statt. Eingänge nach Abteilungen ge-
trennt und Einzelsitzplätze mit jeweils mindestens 1,5 
Meter Abstand. Ca. 50 Mitglieder über fast alle Abtei-
lungen hinweg fanden sich an dem sonnigen Samstag 
ein. 

Folgend eine Übersicht der wichtigsten Punkte:

Mitgliederentwicklung des Vereins – hier ist Corona nicht ohne Folgen geblieben. Die Mitgliederzahl hat 
sich leider reduziert und wir als Abteilung und als Verein müssen hier versuchen, wieder auf Wachstum zu 
setzen.  Wir haben uns bereits mit unserer „Agenda 2025“ ein klares Ziel gesetzt. Jetzt heißt es, dieses auch 
umzusetzen.

Finanzielle Situation des Vereins – in den letzten Jahren ging viel Geld in Erneuerungen und Renovie-
rungsarbeiten. Für uns Hallensportler: sicherlich habt ihr schon die neue LED-Beleuchtung in der Halle be-
wundert. Grundsätzlich kommen wir als Verein bei den Finanzierungen gut voran. Wichtig ist auch hier die 
Mitgliederentwicklung als das Hauptstandbein in der Finanzplanung.

Neuwahlen – Nach der Entlastung des bisherigen Vorstandsgremiums standen die Neuwahlen auf der 
Tagesordnung. Die bisherigen Vorstände wurden in ihren Ämtern bestätigt, somit ist es mir als 3. Vorstand 
weiterhin möglich, direkt aus dem Hauptverein zu berichten. Auch die Wahl der Beisitzer (eine Art Ratgeber) 
stand auf der Tagesordnung. Leider hatte Florian bereits im Vorfeld mitgeteilt, dass er diese Rolle nicht 
mehr wahrnimmt. An dieser Stelle vielen Dank an Florian für Deine immer wertvollen Ratschläge und Hin-
weise. Dem neuen und alten Vorstand wünschen wir weiterhin ein gutes Händchen bei der Führung des 
Vereins.

T. Paulus

T. Paulus

Manchmal muss man auch über nicht so schöne Themen schreiben …

Wir freuen uns immer, wenn wir in eine saubere und von den Vorabteilungen aufgeräumte Halle kommen. 
Es ist natürlich nicht immer alles tiptop. Schade ist es jedoch, wenn der Vorstand immer wieder auf ver-
schiedene Verfehlungen unserer Abteilung aufmerksam gemacht wird. Es sind immer wieder Punkte, die 
kein gutes Licht auf uns werfen, obwohl wir in vielen Bereichen eine Art Vorzeigeabteilung sind. 

Die Einhaltung der Hygiene- / Coronaregeln ist so ein Punkt. Da sich die Regeln aktuell kontinuierlich verän-
dern, gehen wir hier nicht auf einzelne Punkte ein. Christoph J. informiert hier oft und fleißig per Mail, dann 
sind diese nur noch zu lesen! Kalte Duschen zu monieren, wenn diese noch gesperrt sind zeigt, dass wir 
hier an der Kommunikation arbeiten müssen. Anscheinend reicht ein Versenden der Infos nicht, schade.

Ebenso müssen wir alle beim Verlassen der Halle darauf achten, dass die Lichter aus und die Fenster ge-
schlossen sind. Sicherlich ist es im Sommer gut gemeint, die Fenster insbesondere die Dachluken geöff-
net zu lassen. Aufgrund von Starkregen kam es jedoch zu riesigen Pfützen in der Halle, welche sicherlich 
nicht zur Verbesserung der Bodenqualität beitragen. Hier geht der Vorstand nochmals auf alle mit einem 
Chip (Schlüsselberechtigung) zu.

Hinten: Thorsten Paulus, Florian Körber
Vorne: Christoph Jonas, Joshua Käßmann
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Es geht wieder voran. Nach dem Lockdown strömten die Jugendlichen und Schüler*innen leider nicht wie 
gehofft in die Halle. Mittlerweile jedoch findet glücklicherweise das Montagstraining wieder so statt, wie vor 
der langen Zwangspause und wir dürfen uns inzwischen über einige Neuzugänge freuen. Unter Einhaltung 
der Vorgaben durch den Hauptverein und das Gesundheitsministerium ist derzeit ein ziemlich normaler 
Trainingsbetrieb möglich und unser Trainer Darren freut sich, die Kleinen jede Woche aufs Neue in der Halle 
begrüßen zu dürfen. 

In Sachen Turniere tut sich auf Bezirksebene leider nicht besonders viel, trotzdem trainieren die Jüngsten 
weiterhin fleißig vor sich hin, um auf die kommenden Turniere bestens vorbereitet zu sein. Ein wenig anders 
läuft es bei unseren Athleten am Stützpunkt der Bertolt-Brecht Schule. Viele der überregionalen Turniere 
finden unter Einhaltung der 3G-Regeln statt und mit dem Wiederstattfinden der Turniere freuen wir uns sehr 
für die Athleten, die sich bereits einige Titel auf A- und B-Level Turnieren erkämpften.

Nachdem die Position des Jugendwartes lange 
Zeit unbesetzt war, hat sich inzwischen mit Fabian 
Freund ein kompetenter Nachfolger finden lassen. 
Aufgrund des Umfangs der Aufgaben, verteilen 
sich nun die Aufgabengebiete des Postens auf 
mehrere Schultern. Somit gibt es für die verschie-
denen Themen jeweils einen Ansprechpartner. 

Für Meldungen und kleinere Vertretungen hat sich 
Angela Hiller angeboten mit unter die Arme zu 
greifen, während die Trainingsplanung und Durch-
führung in den Händen von Darren Wilde liegen. 
Das Trio ist zuversichtlich die Aufgaben gut zu 
bewältigen und eine neue Generation an Spielern 
auszubilden und zu betreuen.

D. Wilde

JUGEND UND SCHÜLER

Eine Änderung wird es in Zukunft
bei der Betreuung unserer Ju-
gendlichen geben. Die Abteilung 
hat sich mit Philip Bußler externe
Hilfe durch den Bayerischen 
Badminton Verband (kurz BBV) 
geholt. Der junge Spieler leistet 
das nächste Jahr seinen Bun-
desfreiwilligendienst beim BBV 
ab und befindet sich zurzeit in 
der Ausbildung zum B-Trainer. 

Mit der Verstärkung des Trainerteams profitieren 
wir von den Erfahrungswerten eines langjährigen 
Stützpunktathlets, der zusammen mit Darren die 
Ausbildung der kleinsten ESVler auf ein höheres 
Niveau heben soll. 

PHILIP BUSSLERJUGENDWART

Zweiter von links: Kevin Baum
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Bald ist es so weit. Die Saison steht vor der Türe. Die 
Mannschaften und Spieler*innen sind gemeldet, die 
Zeiten geprüft und nun bereiten sich die Teams so 
langsam, aber sicher auf den Startschuss am 25. - 26. 
September 2021 vor. Die Regionalliga beginnt gleich 
mit zwei spannenden Heimspielen und wir hoffen die 
ersten Punkte zu ergattern. Am Samstag den 25. Sep-
tember gilt es den größten Konkurrenten, den TSV 
Ansbach, zu bezwingen. Das Spiel gegen die Ans-
bacher startet um 16 Uhr in unserer Halle und die 1. 
Mannschaft freut sich über jeden, der die junge Mann-
schaft unterstützt. Das Spiel am Sonntag um 10 Uhr 
wird sehr schwierig, denn die Freystädter kommen 
mit einer starken, Nationalspieler gespickten Mann-
schaft. Auch hier ist eure Unterstützung gefragt, um 
den Spielern Mut zu zusprechen. 

Am 08. - 09. Oktober 2021 starten dann auch die an-
deren Teams in ihren Ligen und werden um jeden 
Punkt, Satz und Sieg kämpfen.

Der BBV stellt auf seiner Webseite den gesamten 
Rahmenterminplan zur Verfügung, ob einzelne Verei-
ne, Ligen oder Spieler*innen. Die Suche bietet immer 
ein passendes Ergebnis. Besonders empfehlenswert 
finden wir die Möglichkeit die Spieltage mit ihren Zei-
ten und Hallenanschriften einfach per Klick in seinen 
Kalender zu importieren. So hat man immer den wich-
tigsten Termin daheim am PC oder am Handy parat. 

Für die Spieltage des ESV Flügelrad findet ihr die Ter-
mine hier. 

C. Jonas

BEGINN DER SAISON

Darren Wilde

https://www.badminton-bbv.de/liga/club/BBV/07-0158/meetings
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UNSERE TRAININGS-
ZEITEN
Mit unserem erweiterten Trainerteam liegt es dem 
ESV am Herzen in Zukunft mehr geführtes Training 
für die unterschiedlichen Spielstärken anzubieten.

Angefangen von den Freizeitsportlern bis hin zu den 
Leistungsspielern und dazwischen wird kompetent 
der Badmintonsport nähergebracht. 

Dazu hat die aktuelle Corona-Situation viele Verän-
derungen mit sich gebracht und einige Anpassun-
gen zur Folge. 

SPARKASSE NÜRNBERG

           Wir sind die Nr. 1 unter den Kreditinstituten in Franken und folgen unserem
           Auftrag: Einlagen aus der Region, Kredite für die Region. Unser Geschäfts-
           modell ist auf Qualität und Nachhaltigkeit ausgerichtet, wir leben konse-
           quente Kundenorientierung in Beratung und Service. Wir sorgen dafür,
           dass unsere Kunden ihre finanziellen Ziele bestmöglich verwirklichen 
           können.

Wir übernehmen gesellschaftliche Verantwortung und engagieren uns für 
die Region und deren Entwicklung.

Unser Sponsor für das Projekt: Badminton für Kids - Kids für Badminton

C. Jonas

So müssen wir um die aktuellen Hygienekonzepte 
und Vorschriften wie z. B. Lüften oder das Reinigen 
einzuhalten, auch unsere Trainingszeiten aktualisie-
ren und damit mehr Pausen- bzw. Übergangszeiten 
schaffen.

Ihr findet die angepassten Zeiten auf unserer Home-
page unter: 

https://www.badminton-nuernberg.de/training/#zeiten

https://www.sparkasse-nuernberg.de/de/home.html
https://www.badminton-nuernberg.de/bfk-kfb/
https://www.badminton-nuernberg.de/training/#zeiten
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SOMMERFEST RÜCKBLICK 2021
Am 28. August 2021 fand das diesjährige Sommerfest mit leider eher weniger sommerlichem Wetter statt. 
Das Sommerfest startet um 14 Uhr mit einem Kaffee und Kuchenbuffet sowie einem „kleineren“ Regen-
schauer. Doch das schöne Wetter ließ nicht lange auf sich warten, um die Schläger zu zücken und ein wenig 
AirBadminton zu spielen. 

Die Grillmeister Thorsten P., Lukas S. und Darren nutzen 
sofort die Gunst der Stunde, um mit dem Grillen zu be-
ginnen. Gute Idee, denn der Regen Nr. 2 ließ nicht lange 
auf sich warten und die Männer mussten sich mit Re-
genschirmen wappnen, um, ganz wichtig, das Fleisch, 
die Bratwürste und allerlei weitere leckere Sachen zu 
retten. Mit gefüllten Mägen ging es anschließend auf 
ein Badminton-Match in die Halle, um die aufgenom-
menen Kalorien sofort wieder zu verbrennen. 

Der anschließende Spieleabend mit etwas Zeichen, Er-
klären und Pantomime sowie ein paar Chips- und Gummibärchentüten rundete das Sommerfest ab. Denn 
wusstet ihr, dass das Gegenteil der Kuh laut Lukas G. eine Ziege ist oder unser Sportwart Christoph lieber 
ein Dezimalkomma erklärt anstatt des doch deutlich leichteren Bremsweges. Auch ein paar Zeichnungen 
waren sehr interessant und sorgten für viel Gelächter. Trotz einer kleinen Teilnehmerzahl und dem durch-
wachsenen Wetter machten alle Teilnehmer*innen das Beste aus dem diesjährigen Sommerfest. 

Ein großes Dankeschön geht hier an Thorsten P. und Tatjana sowie an alle Helfer*innen, die das Sommer-
fest mit organisierten. Hier ein paar Einblick des Sommerfests 2021.

T. Friedrich

Damit die Umsetzung der definierten Ziele aus dem 
entstandenen Konzept 2025 auch rechtzeitig er-
folgt, steht derzeit die Überarbeitung unserer Web-
seite an. Diese erhält mithilfe unseres Styleguides 
einen neuen Anstrich. Mit der neuen moderneren 
Webseite stehen vor allem das Ansprechen und 
die Gewinnung neuer Mitglieder und potenziellen 
Sponsoren im Mittelpunkt. 

Es sind bereits erste Entwürfe entstanden, welche 
in nächster Zeit in das neue Theme von unseren 
beiden Entwicklern Joachim und Lukas S. umge-
setzt werden. 

NEUE WEBSEITE
T. Friedrich

https://bit.ly/3zR5G51
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Badminton Wilde
Inhaber Stephan Wilde
Nunnenbeckstraße 18
90489 Nürnberg

Oliver
Sport & Squash GmbH
Dieselstr. 10
68221 Dossenheim

Telefon: +49 911 77 31 03
info@badminton-wilde.de

www.badminton-wilde.de

Telefon: +49 6221 8771-0
Fax:  +49 6221 8771-30
info@oliver-sport.de

www.oliver-sport.de

      Badminton Wilde
      wildebadminton

      oliversport1938
      oliversport38

NEUES VOM BBV

Ende Juli startete die neue Art des Badmintons, das 
„AirBadminton“, erfolgreich am Starnberger See. 

Der Starkregen sowie die deshalb aufgekommenen 
Überflutungen machten eine Durchführung des Tur-
niers am ursprünglich geplanten Termin unmöglich. 
Aufgrund dessen fand das 1. Starnberg Open Air-
Badminton Turnier am 24. Juli 2021 statt. Die Begrü-
ßungsrede, gehalten von Jörg Ammon unser BLSV 
Präsident, Frank Schlosser der BBV Präsident und 
einigen weiteren oberbayerischen Politikgrößen, 
fand leider im Regen statt. 

Letzten Endes ist das Turnier jedoch als voller Erfolg 
zu vermerken, denn die Sonne ließ den restlichen 
Turnierverlauf erstrahlen (mit Frank als 2-maligem 
Sieger).

WEITERE THEMEN

Ende Juli begannen die Olympischen Sommerspiele 
2020 in Tokio mit deutscher Beteiligung. Fünf Spie-
ler*innen qualifizierten sich in insgesamt 4 Diszipli-
nen und kämpften um die begehrten Medaillen. Mit 
Isabell Herttrich gab es sogar eine mittelfränkische 
Teilnehmerin.

Im August fand seit langem wieder ein Trainingslehr-
gang für ambitionierte U19 und O19 Spieler*innen in 
Oberhaching statt. Den Lehrgang betreute und orga-
nisierte Tobias Wadenka und lief eine ganze Woche. 
Die perfekte Saisonvorbereitung für alle teilnehmen-
den Athlet*innen.

Es gab neue Angebote für Trainerassistenzen und 
die anschließende C-Trainer Ausbildung: wir konn-
ten wieder 28 neue C-Trainer*innen gewinnen.

UNSERE AUSSTATTER

C. Schmidt

KURZTHEMEN

http://www.badminton-wilde.de
http://www.oliver-sport.de
https://www.facebook.com/search/top?q=badminton%20wilde
https://www.instagram.com/wildebadminton/
https://www.facebook.com/search/top?q=oliver%20sport
https://www.instagram.com/oliversport38/
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UPDATE ZU BUHL: MEINVEREIN
Mit BUHL – Mein Verein hat der ESV ein neues Vereinsverwaltungs-Tool im Einsatz, welches einige Vorteile 
bietet und den alten Service „Clubdesk“ ablöst. Um Buhl zu nutzen, muss man sich anmelden. Jedes Mit-
glied, welches auch diesen Newsletter erhält, hat bereits eine Einladung zu BUHL per Mail erhalten. 

Trainings- und Turnierplanung, Ver- einsverwaltung und Kommunikation 
sind nur einige Vorteile des neuen Dienstes. Das alte System wird ab 
dem 15.10.2021 endgültig abge- schaltet. Daher appellieren wir noch 
einmal an alle Mitglieder sich ent- sprechend für BUHL anzumelden. 
Nur dann kann eine Umstellung der Kommunikation auch ganzheitlich 
erfolgen.

Solltet ihr noch keine Einladung er- halten oder Fragen haben, kommt 
bitte direkt auf den Vorstand zu. 

Wir kümmern uns dann sehr gerne mit Euch gemeinsam darum. 

C. Jonas

SPONSOR - TUTUM GMBH

tutum digitalisiert die Arbeitswelt und wurde 2008 mit 
dem Zweck gegründet, Organisationen mit Hilfe der 
Digitalisierung für die Herausforderungen der heutigen 
Zeit fit zu machen. 

Mit den smarten Lösungen von tutum meistern unsere 
Kunden ihre Aufgaben von überall und zu jeder Zeit. – 
“We digitalize the world of work - work anywhere, anyti-
me to get your things done” ist unsere Mission.

https://www.tutum.de/
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Aktuelles zur Corona-Situation im Spielbetrieb
Nach aktuellem Stand gilt für die Punktspiele die 
bekannte 3G Regel, das heißt die Spieler dürfen am 
Spielbetrieb teilnehmen, wenn sie entweder geimpft, 
genesen oder getestet sind. 

Maßgeblich entscheidend für weitere, mögliche Ein-
schränkungen ist zukünftig die Klinik-Ampel, welche 
eine Aussage über die aktuelle Belegung der Kran-
kenhäuser trifft. Alle weiteren Informationen dazu 
gibt es auf der Webseite des BBV.

Ausbau Trainingsbetrieb
Weiterhin weiten wir unser Angebot an geführtem 
Training aus, um Sportler anzusprechen, die zwar 
ihre Leistung kontinuierlich verbessern wollen, sich 
aber nicht (oder noch nicht) dem extensiven Trai-
ning von Lukas gewachsen sehen. Hierzu wird unser 
Sportwart noch weitere Ausführungen machen.

Vorschlag zur Änderung der Zählweise
Auf internationaler Ebene diskutiert man derzeit über 
Änderungen der Zählweise, die möglicherweise auch 
irgendwann in Deutschland Anwendung finden. Das 
erklärte Ziel ist es, die Wettkämpfe insgesamt etwas 
kürzer und durch die Mehrzahl an gespielten Sätzen 
insgesamt spannender zu machen. 

Kurzgefasst: Gespielt sollen maximal fünf verkürzte 
Sätze bis jeweils 11 Punkte. Eine Verlängerung geht 
bis maximal 15 Punkte.

Durch die kürzeren Sätze erwartet man mehr Hö-
hepunkte (eben bis zu 5x) und durch die häufigeren 
Pausen zwischen den Sätzen möchte man die Ver-
marktbarkeit durch Werbung verbessern.

Wer sich weiter dazu einlesen möchte, kann das hier 
tun: Scoring System Proposal | BWF Corporate
Ob die Regelung tatsächlich kommt und wenn ja, 
wann, ist derzeit noch völlig offen. 

F. Körber

September 2021

 17.  - 19.09.2021 
  - DBV Talentscout Ausbildung unter der 
    Leitung von Lukas Gunzelmann
  - C-Trainer*innen Fortbildung unter der 
    Leitung von Steffi Müller

Oktober 2021

 02.10.2021 Schiedsrichtergrundlehrgang in
 Nürnberg unter der Leitung von Martin Klein

 16. - 17.10.2021 C-Trainer*innen Fortbildung
 unter der Leitung von Steffi Müller 

November / Dezember 2021

 Weihnachtsfeier

Januar 2022

 08. - 09.01.2022 Planung: Trainingscamp 
 mit Philip Bussler

Februar 2022

 25. - 26.02.2022 Ausrichtung der Bayerischen  
 Junioren- und Senioreneinzelmeisterschaft

AUSBLICK

TERMINPLAN 2021

https://bwfbadminton.com/
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Die Newsletterinhalte erstellen unsere Vorstands-
mitglieder sowie einige Helfer:

Weitere Autoren:

Darren Wilde

ESVFluegelradBadminton

badmintonesvnuernberg

www.badminton-nuernberg.de

ESV Flügelrad Nürnberg e.V.
Heinz Wieland Halle
Finkenbrunn 145
90469 Nürnberg

Tatjana Friedrich - 
Pressewartin
Newslettererstellerin

presse@badminton-nuernberg.de

Florian Körber - 
Abteilungsleiter

abteilungsleiter@badminton-nuernberg.de

Thorsten Paulus - 
Geschäftsführer

geschaeftsfuehrer@
badminton-nuernberg.de

Christoph Jonas - 
Sportwart

sportwart@badminton-nuernberg.de

Joshua Kässmann - 
Freizsportwart

freizeitsport@badminton-nuernberg.de

Christiane Schmidt - 
Verwaltung

post@badminton-nuernberg.de

IMPRESSUM

https://www.facebook.com/ESVFluegelradBadminton
https://www.instagram.com/badmintonesvnuernberg/
http://www.badminton-nuernberg.de

