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Flügelrad 
Badminton News #4

Den bisherigen sportlichen Saisonverlauf können wir sehr positiv 
Revue passieren lassen. Sicherlich ist es dem ausgezeichneten 
Training der Mindset Gruppe zu verdanken, welches durch Lukas 
Gunzelmann geleitet wird. Dadurch waren viele der Mindset-Teil-
nehmer*innen bereits zu Saisonbeginn auf der Höhe und konnten 
so frühzeitig in der Saison wichtige Punkte einsammeln.

Bedauerlicherweise wurde die Saison nun Anfang Dezember auf-
grund der negativen Corona-Entwicklung erneut unterbrochen, aber 
wir hoffen natürlich alle, dass die Saison 2021/2022 mit etwas Ver-
zögerung doch noch normal zu Ende gespielt werden kann. Sehr 
positiv möchte ich hervorheben, dass die Einhaltung der 2G/3G-Re-
gelungen sowohl im Spiel- als auch im Trainingsbetrieb sehr gut 
funktioniert hat. Dafür vielen Dank für Eure Mitwirkung und Koope-
ration.

Unsere Abteilung hat 2021 das Konzept ESV 2025 aus der Taufe ge-
hoben und wir haben uns das kühne Ziel gesetzt bis Ende 2025 ein 
Wachstum auf 225 Abteilungsmitglieder zu schaffen, um möglichst 
vielen Menschen unseren großartigen Sport näher zu bringen. Nach 
einem erheblichen Rückgang zu Ende 2020 (103 Mitglieder) können 
wir zum 31.12.2021 eine sehr positive Entwicklung vermelden (114 
Mitglieder). Bis Ende des Jahres 2022 möchten wir es schaffen, die 
Anzahl unserer Abteilungsmitglieder auf 135 zu erhöhen. Habt Ihr 
Freunde oder Bekannte, Kollegen oder Familienmitglieder die ger-
ne Badminton ausprobieren wollen? Unsere Türen stehen Jeder / 
Jedem sperrangelweit offen!

Zukünftig wollen wir verstärkt geführtes Training anbieten und 
sind dafür derzeit auf der Suche nach Übungsleitern und Übungs-
leiterinnen, welche dieses zusätzliche Training erbringen mögen. 
Falls Ihr daran interessiert seid, eine Übungsleiterausbildung zu 
machen, dann werden wir das gerne finanziell unterstützen. Bitte 
meldet Euch dazu bei Christiane (post@badminton-nuernberg.de).

INHALT
1. Begrüßung

2. Neues vom Hauptverein

3. Eine kleine Weihnachtsfeier

4. Schüler- und Jugendarbeit: 
Rückblick und Ausblick

5. Die Hinrunde der Saison 
21/22 zusammengefasst

6. Das neue Freizeitsport-      
Angebot

7. Senioren WM in Spanien

8. Neues vom BBV

9. Ausblick 2022 

10. Terminplan 2021

11. Impressum

BEGRÜSSUNG

mailto:post%40badminton-nuernberg.de?subject=


Seite 2 von 11Newsletter #4

In unserem Dachverband, dem BBV (Bayerischer Badmintonver-
band) tut sich derzeit enorm viel. Unser Abteilungsmitglied Frank 
Schlosser wurde auf dem vergangenen Verbandstag zum Präsi-
denten des BBV gewählt und hat damit begonnen, die Moderni-
sierung des Verbands mit großen Schritten nach vorne zu treiben. 
Jede/Jeder von uns ist herzlich dazu eingeladen, an der Umge-
staltung und Modernisierung tatkräftig mitzuwirken. Im Anhang 
dieses Newsletters findet Ihr den aktuellen Rundbrief unseres Ver-
bandspräsidenten, in welchem Ihr alle aktuellen Informationen und 
nächsten Termine des Arbeitskreises findet.

Für die kommenden Wochen wünsche ich Euch allen vor allem viel 
Gesundheit. Bitte bewahrt Euch Eure Lebensfreude und Euren Froh-
sinn und wir sehen uns sicherlich bald wieder in der Sporthalle!

Herzliche Grüße,

Euer Florian

NEUES VOM HAUPTVEREIN
Folgend erhaltet ihr stichpunktartig eine kurze Zusammenfassung, was im letzten Quartal beim Hauptver-
ein beschlossen bzw. passiert ist:

• Die Haushaltssituation für 2021 ist in Ordnung und liegt im Rahmen der Planungen. 
• Zwar sind die Einnahmen zurück gegangen, aber gleichzeitig auch die Kosten. 
• Es gibt Rücklagen, die aber in den kommenden Jahren aufgebraucht werden.

• Der für Herbst geplante Arbeitsdienst des Hauptvereins ist ausgefallen, da sich das nicht (rechtzeitig) 
organisieren ließ.

• Mitgliederentwicklung hat sich trotz der Corona-Situation wieder etwas verbessert.

• Ein Blitzeinschlag in Flutlichtanlage beim Beachvolleyballplatz im August hat einen Schaden in Höhe 
von 45 TEUR verursacht.

• Die Kegelbahn und das Dach der Kegelbahn ist renovierungsbedürftig und wird deshalb saniert. Die 
Kosten belaufen sich auf ca. 50 TEUR, wovon ca. 65 % durch Zuschüsse vom BLSV und von der Stadt 
gedeckt sind.

T. Paulus
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T. Friedrich

Aufgrund der derzeitigen Corona-Situation fand auch 
dieses Jahr keine offizielle Weihnachtsfeier statt. 
Doch ganz ohne Weihnachtsfeier geht es einfach 
nicht. Deshalb hat ein kleines Team an Freiwilligen ein 
inoffizielles Weihnachtszusammensitzen nach dem 
Freitagstraining organisiert. Das Training sowie das 
anschließende Zusammensitzen fand unter der 2G 
Plus – Regelung statt.
 
Nachdem alle Trainingsteilnehmer*innen sich getes-
tet und anschließend aufgewärmt haben, startete ein 
kleines Turnier. Die zwei fair aufgeteilten Teams tra-
ten anschließend in den Doppel- und Einzeldisziplinen 
gegeneinander an. Nach zwei Durchgängen und vielen 
Gewinnern begann das gemütliche Zusammensitzen. 
Mit etwas Punsch, Glühwein, Plätzchen und vielem 
mehr startete ein langer und unterhaltsamer Abend. 

Im Laufe des Abends fand noch eine kleine Besche-
rung statt, um sich bei unserem Vorstand zu bedan-
ken. Dieser hat es in der Zeit der Pandemie nicht leicht. 
Dennoch haben unser Abteilungsleiter Florian Körber, 
Geschäftsführer Thorsten Paulus, Sportwart Chris-
toph Jonas, Kassenwart Sascha Firth, stellv. Jugend-
wart Fabian Freund, Freizeitwart Joshua Käßmann, 
meine Wenigkeit Tatjana Friedrich als Pressewartin 
sowie viele weitere Unterstützer*innen alles getan, 
damit es der Abteilung gut geht.

Hiermit möchten wir uns nochmal herzlich bei allen 
für den schönen Abend sowie die Unterstützung im 
Vorfeld bedanken. Auch bei der Kaffeerösterei „roest-
kaffee“ möchten wir uns herzlich bedanken, die uns 
Überraschungspakete mit allerlei leckerem Kaffee und 
Schokolade zusammengestellt hat.

EINE KLEINE WEIH-
NACHTSFEIER

https://roestkaffee.de/
https://roestkaffee.de/
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Schüler- und Jugendmannschaft

Dieses Jahr war auch für die Kleinsten des ESV´s nicht einfach. Viele der Spieler*innen, die die letzten Jahre 
Leistungsträger und Vorbilder waren, hat es durch das voranschreitende Alter entweder in die Jugend ge-
zogen oder sie haben durch die Pandemie ein wenig die Lust am Spielbetrieb verloren. Egal durch welche 
Ursache ausgelöst, so standen wir diese Saison trotzdem vor der nicht so schönen Tatsache die Schüler-
mannschaft aus der Wertung der Bezirksoberliga herausnehmen zu müssen. 

Bei der Jugend gab es einige erfreuliche Ergebnisse, trotzdem mussten wir auch hier anfangs bangen, ob 
der Spielbetrieb wahrgenommen werden kann. Gleich zu Beginn der Saison mussten wir das erste Spiel 
kampflos an die Gegner aus Weißenburg abgeben. Im Anschluss daran feierte die Mannschaft zwei Kanter-
siege und musste sich letztendlich nur gegenüber dem Lokalkonkurrenten des 1848 Nürnberg geschlagen 
geben.

Schülertraining
In den letzten Wochen wurde eine genauere Konzi-
pierung des Trainings von unseren Trainern Darren 
Wilde und Philip Bussler erstellt und an den Vor-
stand weitergegeben. In dem Konzept geht es vor 
allem darum, auch bei einem eventuellen Trainer-
wechsel, einen geregelten Ablauf des Trainings zu 
gewährleisten. Die verfassten Punkte enthalten 
Tipps zum Aufbau einer Einheit sowie einen klei-
nen Leitfaden zur Orientierung des bausteinarti-
gen Erstellens eines Technikbildes.

Individuelle Leistungen
Das letzte Quartal ist geprägt durch die Vorberei-
tung auf die Jahreshöhepunkte Ende November 
oder Anfang Dezember in Form der deutschen Ein-
zelmeisterschaften. Gegen Ende der Präparation 
ging es mit den Fallzahlen allerdings so stark nach 
oben, dass man von Seiten des DBV sich dazu ent-

D. Wilde / F. Freund

SCHÜLER- UND JUGENDARBEIT:
RÜCKBLICK UND AUSBLICK

schloss, diese zu verlegen. Bei den Meisterschaf-
ten hätten in den verschiedenen Altersklassen 
auch einige ESV Talente den Schläger schwingen 
sollen. Zurzeit ist in Planung, die Turniere im neuen 
Jahr mit der zu diesem Zeitpunkt geltenden Rang-
liste nachzuholen. 

Ausblick auf das Jahr 2022
Das Trainerteam hat sich für 2022 zur Aufgabe 
gesetzt, mehrere Turniere in Mittelfranken und 
der Umgebung anzufahren und jedem Athleten 
des Trainings mindestens die Chance auf die Teil-
nahme an seinem/ihrem ersten Turnier seit langer 
Zeit oder überhaupt zu ermöglichen. Hierfür ist die 
Ausrichtung von Turnieren seitens des Verbandes 
eine absolute Voraussetzung und wir hoffen, dass 
sich im neuen Jahr einige Ausrichter finden wer-
den, die bereit sind, unter den geltenden Hygiene-
maßnahmen Turniere anzubieten.
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DIE HINRUNDE DER SAISON 21/22
Die Hinrunde der Saison 2021/2022 war für den ESV Flügelrad eine Besonderheit. Durch die Corona-Situation 
blieb immer die Frage offen, ob überhaupt eine Saison und wenn ja, unter welchen Umständen stattfinden 
kann. Erfreulicherweise konnten wir mit überschaubaren Auflagen die Saison beginnen und so haben sich 
alle wieder gefreut sich mit den Teams aus ihren Ligen zu messen. 

Unser Team 1 konnte sich in der Regionalliga einen sehr erfreulichen 4. Platz am Ende der Hinrunde sichern. 
Darunter waren stimmungsvolle Heimspiele, großartige Siege und einige knappe Niederlagen dabei. Aber 
auch unser Badminton-Ticker wurde zahlreich genutzt. Dieses Zwischenergebnis ist absolut erfreulich und 
ein Fingerzeig, wohin die Mannschaft möchte, nämlich am Ende der Saison im oberen Drittel der Tabelle zu 
stehen.

Die Saison in den übrigen Ligen - ab Oberliga abwärts – musste leider unterbrochen werden. Dies geschah 
allerdings erst vor dem letzten Spieltagswochenende, so dass den Teams meist ein bis zwei Partien fehlen, 
um die Hinrunde vollständig abzuschließen. Dennoch ergibt sich schon eine deutliche Tendenz in den Ligen.

Team 2 konnte sich in der Oberliga aktuell auf Platz 2 ein Winterquartier suchen. Allerdings sind hier noch 
Spiele offen. Dennoch ist das Ziel sich unter die Top 3 der Liga zu mischen, absolut gelungen und es bleibt 
mit Spannung zu warten, ob in der Rückrunde das Ziel auch erfüllt wird. Team 3 hat sich ohne Niederlage und 
gerade mal 6 verlorenen Partien die Tabellenführung in der Bayernliga sichern können. Ein offenes Spiel fehlt 
zwar noch, aber zuversichtlich werden sie als Aufstiegsaspirant die Hinrunde beenden. Das Ziel den Sprung 
in die nächste Liga zu schaffen, sind sie somit schon um die Hälfte nähergekommen. 

In der Bayrischen Oberliga konnte sich das Team 
4 des ESV aktuell auf Rang 3 einreihen. Allerdings 
sind die Teams hier eng beieinander und gerade 
gegen die beiden Tabellennachbarn nach oben 
und unten, sind die Partien noch offen. Es bleibt 
spannend, aber auch das Ziel sich ebenfalls im 
oberen Drittel der Liga zu festigen. In der Bezirks-
liga musste Team 5 mit einigen Schwierigkeiten 
klarkommen. Verletzungen, Spielausfälle, aber 
auch einfach Personalnot führten dazu, dass der 
ESV sich aktuell noch im hinteren Tabellenumfeld 
wiederfindet. Das Team hofft nun auf erfolgrei-
che Spiele gegen die Tabellennachbarn - die noch 
ausstehen -, um den Sprung auf einen mittleren 
Tabellenplatz zu schaffen und die Liga sicher zu 
halten.  

C. Jonas

https://esvfluegelradnuernberg.badmintonticker.de/
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Seit Anfang Dezember 2021 findet jeweils montags 
von 18:30 – 20:00 Uhr in der Heinz-Wieland-Halle 
eine Spiel-, aber von nun an auch eine Trainings-
einheit für den Freizeitsport statt. Dieses Angebot 
beinhaltet dabei eine 50-minütige Trainingseinheit 
mit unserem B-Trainer Darren Wilde. Dieser bringt 
die Möglichkeit technische Kniffe zu erlernen, die 
Grundlagen-Technik zu erlernen und natürlich die 
Freude am Badminton zu vermitteln. 

„Corona hat uns leider gerade im Freizeitsport-Be-
reich stärker durch Abgänge getroffen. Mit der Eta-
blierung des Freizeit-Trainings, was sogar unter Co-
rona-Bedingungen gut angenommen wurde, haben 
wir einen weiteren wichtigen Schritt für die Zukunft 
gelegt.“ So der Sportwart Christoph Jonas. „Mit die-
sem Angebot haben wir auf den Wunsch unserer 
Mitglieder gehört und möchten so natürlich auch 
wieder neue Leute für unseren Sport begeistern, 
neue Mitglieder gewinnen und vielleicht für die Zu-
kunft auch neue Mannschaftsspieler*innen. Dies 
war der erste Schritt im geplanten Ausbau des Trai-
ningsangebots für 2022.“

Das Angebot richtet sich an Alle, die Badminton 
erlernen möchten, einen Spielpartner suchen oder 
einfach nur mal was Neues probieren wollen. Jeder 
ist herzlich willkommen. Bei Fragen könnt Ihr Euch 
einfach direkt an unseren Freizeitsportwart – Jos-
hua Käßmann wenden. Weitere Informationen fin-
det ihr unter https://www.badminton-nuernberg.de/
freizeitsport/

C. Jonas

DAS NEUE FREIZEITSPORT-ANGEBOT

https://www.badminton-nuernberg.de/freizeitsport/
https://www.badminton-nuernberg.de/freizeitsport/
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Mit Florian Körber, Sascha Firth, Stefan Tatar und Frank Schlosser waren gleich vier ESV-Athleten beim 
höchsten Turnier, den Senioren-Weltmeisterschaften, vom 12. - 18.12.2021 im südspanischen Huelva ver-
treten. Bereits die Vorbereitung mit diversen Corona-Auflagen, Formularen und letztlich PCR-Test kurz vor 
der Abreise stellte einige Herausforderungen dar und erforderte von allen eine gewisse Flexibilität. Am Ende 
hat alles funktioniert und das ESV-Team war pünktlich und vollständig vor Ort.

Die Wettkämpfe wurden im nach der spanischen Spitzenspielerin Carolina Marín benannten „Sports Palace“ 
ausgetragen, einer großen Arena mit insgesamt 9 Spielfeldern. An den ersten Turniertagen wurde zusätz-
lich auf vier weiteren Feldern in einer kleineren Nachbarhalle gespielt, um die Vielzahl der Matches bei über 
1.000 Teilnehmenden zeitlich gut über die Bühne zu bekommen.

Direkt am Sonntag, 12.12., dem ersten Turniertag ging es in die ersten Spiele. Sascha musste sich im Mixed 
O40 mit seiner Partnerin Stephanie Wigger gegen eine starke indische Paarung in zwei Sätzen geschlagen 
geben, während Florian mit Partnerin Tina Kähler nach tollem Kampf knapp in drei Sätzen das Ticket für 
Runde 2 löste. Der Tagesabschluss aus ESV-Sicht blieb Frank vorbehalten, der in einem an Spannung kaum 
zu überbietenden Dreisatz-Krimi seinen von zahlreichen Zuschauern frenetisch angefeuerten Kontrahenten 
am Ende mit 21:14, 13:12, 26:24 besiegte.

Weiter ging es am Montag, 13.12., mit den Einzeln. Florian zeigte sich in guter Form und rang seinen schwei-
zer Gegner knapp, aber souverän in zwei Sätzen nieder. Für die erste kleine Sensation sorgte der nicht ge-
rade für seine Einzelqualitäten bekannte, Sascha. Nach völlig verschlafenem erstem Satz kämpfte er sich 
in beachtlicher Manier ins Spiel und bezwang seinen französischen Widersacher letztlich mit 8:21, 12:19, 
21:16. Für Frank war dagegen im Herreneinzel O35, ebenfalls gegen einen Franzosen, trotz aufopferungs-
vollem Spiel in Runde 2 Endstation. Am Abend zeigte Sascha mit Partner Fabian Friedrich noch eine bären-
starke Leistung im Doppel gegen ein indisches Team und zog verdient in die nächste Runde ein.

SENIOREN WM IN SPANIEN

Bild von © Pascal Histel

F. Schlosser

Am Dienstagmorgen, 14.12., marschierte Florian im Mixed problemlos eine Runde weiter, musste sich mit-
tags dafür im Einzel gegen einen starken Engländer geschlagen geben. Auch für Sascha war im Einzel der 
Gegner aus Finnland zu stark, um eine weitere Überraschung zu landen. Am Nachmittag zogen sowohl Flo-
rian mit Partner Björn Wippich als auch Sascha im Herrendoppel O40 mit klaren Siegen in die nächste Run-
de ein. Weniger gut lief es für Frank und Stefan im Herrendoppel O35, die sich einer starken französischen 
Paarung geschlagen geben mussten.

Am Mittwoch, 15.12., endete dann für Florian zunächst die Turnierreise im Mixed gegen eine indische Paa-
rung, später auch im Herrendoppel, wo allerdings bei der 19:12, 20:22-Niederlage gegen zwei Franzosen 
mehr drin gewesen wäre und letztlich das Spielglück nicht auf Seite von Florian und Björn war. Zu wahrer 
Hochform lief dagegen Sascha im Herrendoppel auf. Gegen eine an 5/8 gesetzte Paarung zeigte er beim 
22:20, 18:21, 21:17 eine in jeder Hinsicht herausragende Leistung und zog mit Fabian verdient ins Viertel-
finale ein.

Somit waren am Donnerstag, 16.12., alle Augen auf das Doppel von Sascha gerichtet. Erneut machte er ein 
sehr gutes Spiel und zeigte sich gegen die an 3/4 gesetzten Inder von seiner besten Seite. Leider reichte es 
am Ende nicht ganz, zumindest der dritte Satz war beim 23:25 im zweiten aber in Reichweite.
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Herzlichen Glückwunsch an alle zu den tollen Auf-
tritten bei der Senioren-WM, die mit Platz 5 durch 
Sascha im Herrendoppel O40 ein sensationelles Er-
gebnis brachten. Die große ESV-Badmintongemein-
schaft hat natürlich am heimischen Fernsehe die Li-
ve-Streams verfolgt und unsere Oldies angefeuert.

Weiter geht es – hoffentlich – Ende Februar mit den 
Bayerischen Seniorenmeisterschaften, die der ESV 
ausrichtet. Gefolgt von den Südostdeutschen Mitte 
März, den Deutschen Ende Mai und im Idealfall für 
den einen oder die anderen im August 2022 mit den 
Europameisterschaften im slowenischen Ljubljana.

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

Turnierbäume aller Disziplinen: 

https://bwf.tournamentsoftware.com/sport/draws.
aspx?id=4199c35b-7f1e-4cbf-a6ef-8fcf856aa909

Bilder von © Pascal Histel:

• Teil 1: https://www.picdrop.com/pascalhistel-
photography/77LHDDxfLn

• Teil 2: https://www.picdrop.com/pascalhistel-
photography/6KznxJaU21

https://www.sparkasse-nuernberg.de/de/home.html
https://www.badminton-nuernberg.de/bfk-kfb/
https://bwf.tournamentsoftware.com/sport/draws.aspx?id=4199c35b-7f1e-4cbf-a6ef-8fcf856aa909
https://bwf.tournamentsoftware.com/sport/draws.aspx?id=4199c35b-7f1e-4cbf-a6ef-8fcf856aa909
https://www.picdrop.com/pascalhistelphotography/77LHDDxfLn
https://www.picdrop.com/pascalhistelphotography/77LHDDxfLn
https://www.picdrop.com/pascalhistelphotography/6KznxJaU21 
https://www.picdrop.com/pascalhistelphotography/6KznxJaU21 
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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

Das Präsidium des BBV hat sich 
schweren Herzens dazu entschlos-
sen, den Spiel- und Turnierbetrieb 
für Erwachsene sowie den Turnier-
Betrieb für Schüler*innen und Ju-
gendliche bis 31.12.2021 zu unter-
brechen. 

Frank Schlosser: „Der Bayerische 
Badminton-Verband ist eine große 
Sport-Familie, die die körperliche 
Fitness seiner Spielerinnen und 
Spieler sowie deren Gesundheit 
fördert und nicht gefährden will. 
Deshalb haben wir uns im Präsi-
dium schweren Herzens für diesen 
Schritt entschieden!“ 

Alle hoffen, dass im neuen Jahr die 
Spielzeit fortgesetzt und ausste-
hende Spiele nachgeholt werden 
können.

Das Team Nürnberg optimiert 
durch gezielte Förderungen die 
Rahmenbedingungen für den 
Sport und schafft eine attrakti-
ve Plattform, auf der sich Akteu-
re des Sports und potenzielle 
Förderer begegnen können, um 
Nürnberg zu einem attraktiven 
Sportstandort zu entwickeln.

Neu im Team Nürnberg in der 
Kategorie „Talent“ hat es unsere 
16-jährige Ella Neve geschafft, 
die am Landesleistungsstütz-
punkt in Nürnberg regelmäßig 
trainiert. Sie darf sich nun über 
eine monatliche finanzielle Unter-
stützung durch das Team Nürn-
berg freuen und bekommt die 
Chance auf vielen Netzwerktref-
fen mit starken Partnern aus der 
Nürnberger Wirtschaft in Kontakt 
zu treten.

In diesem Jahr 2021 gab es in Bay-
ern seit langem wieder eine B-Trai-
ner-Ausbildung unter der Leitung 
von Tobias Wadenka mit vielen wei-
teren unterstützenden Referenten. 

Es fanden sich ca. 50 engagierte 
Teilnehmer*innen aus ganz Bay-
ern, die in 5 Lehrgangsphasen Lust 
auf eine neue Erfahrung hatten. Am 
Wochenende 06. / 07.11.2021 fand 
in Saarbrücken im Rahmen der Hy-
lo-Open der Prüfungstermin statt. 
Es war ein mega Erfolg und wir dür-
fen unserem Darren Wilde hier für 
den neuen Titel „B-Trainer“ gratulie-
ren.

UNSERE AUSSTATTER

C. Schmidt

NEUES VOM BBV

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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Selbstverständlich hoffen wir darauf, dass sich die Situation 
mit Corona in kurzer Zeit wieder beruhigt und der Spielbetrieb 
fortgesetzt werden kann. Hier sind wir in Lauerstellung und 
warten ab, wie sich der Verband dazu in nächster Zeit äußern 
wird.

Uns ist es gelungen, die Ausrichtung der Bayrischen Meister-
schaft der Junioren und Senioren am 26.02.2022 zu uns nach 
Nürnberg zu holen. Wir richten das Turnier in der Sporthalle am 
Berliner Platz aus und benötigen dafür tatkräftige Helfer*innen 
sowohl für den Auf- und Abbau, für die Turnierleitung und für 
die Kantine. Selbstverständlich erhoffen wir uns auch, dass 
viele unserer eigenen Mitglieder*innen die Gelegenheit wahr-
nehmen an dem Turnier teilzunehmen. Die Altersklasse der 
Junioren schließt alle Spieler*innen der Jahrgänge 2000-2008 
ein. Die Altersklasse der Senioren beginnt bereits im (jugend-
haften) Alter von 30 Jahren (alle, die vor dem 01.01.1992 ge-
boren sind).

Unser Abteilungsvorstand sieht es als einen wichtigen Meilen-
stein für unsere Weiterentwicklung an, unser Beitragskonzept 
im Laufe des Jahres 2022 zu überarbeiten. Die Idee ist, dass wir 
durch Veränderung einiger Stellschrauben den Anforderungen 
und Wünschen unserer Sportler*innen besser gerecht werden 
und wollen deshalb den Abteilungsbeitrag zukünftig variabler 
gestalten. Falls Du etwas in der Sache beitragen möchtest, so 
bist Du herzlich in die Arbeitsgruppe eingeladen. Bitte melde 
Dich dazu bei unseren Sportwarten Chris und Lukas (sport-
wart@badminton-nuernberg.de). 

SPONSOR - TUTUM GMBH

tutum digitalisiert die Arbeitswelt und 
wurde 2008 mit dem Zweck gegrün-
det, Organisationen mit Hilfe der 
Digitalisierung für die Herausforde-
rungen der heutigen Zeit fit zu ma-
chen. Mit den smarten Lösungen 
von tutum meistern unsere Kunden 
ihre Aufgaben von überall und zu je-
der Zeit. – “We digitalize the world of 
work - work anywhere, anytime to get 
your things done” ist unsere Mission.

F. Körber

Januar 2022

 02.01.2022: Trainingscamp mit Philip Bussler

 08. - 09.01.2022: Südostdeutsche Meister-
            schaft O19 in Regensburg

 15.01.2022: 25. Drei-Königpokal Roding
 

Februar 2022

 26.02.2022: Bayerische Einzelmeisterschaft
             U22 / O35 Nürnberg (bei uns)

März 2022

 12. - 13.03.2022: Südostdeutsche Meister-
           schaft U22 / O35 Metzingen 

AUSBLICK

TERMINPLAN 2022

mailto:sportwart%40badminton-nuernberg.de?subject=
mailto:sportwart%40badminton-nuernberg.de?subject=
https://www.tutum.de/
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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
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