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Flügelrad 
Badminton News #5

Liebe Abteilungsmitglieder,                                                                                
Freunde und Bekannte unserer Badmintonabteilung,

Puuuhhh, ist das erste Wort, welches mir einfällt, wenn ich über die 
aktuelle Saison nachdenke. Wir haben es bald geschafft die Saison 
zu Ende zu spielen, obwohl die Signale Ende letzten Jahres in eine 
andere Richtung zeigten. Etliche von uns hat der mehr als lästige 
und unnachgiebige Virus heimgesucht oder uns in Quarantäne ge-
schickt. 

All dieser Widrigkeiten zum Trotz können wir heute bereits vermel-
den, eine sehr erfolgreiche Saison gespielt zu haben. Allein aus-
schlaggebend für die ausgezeichneten Ergebnisse ist die mühselige 
Arbeit aller Mannschaftsführer und der beiden Sportwarte, die sich 
unzählige, abendliche Stunden um die Ohren schlugen, hunderte E-
Mails, Messages und Telefonate geführt haben, um Mannschafts-
aufstellungen zu komplettieren und Punktspiele zu organisieren 
oder zu verschieben. Tausend Dankeschöns sind noch zu wenig für 
das, was Ihr diese Saison geleistet habt!

Die Ausrichtung der Bayerischen Meisterschaft der Junioren und 
Senioren Ende Februar in der Sporthalle am Berliner Platz war ein 
außerordentlicher, toller und vor allem gemeinschaftlicher Erfolg! 
Ich habe sehr viele positive Rückmeldungen sowohl vom Verband 
als auch von den teilnehmenden Athleten und Athletinnen erhalten. 
Vielen Dank an die vielen Helfer und Unterstützer; vor allem an die, 
die 2022 erstmals mitgewirkt und sich ins Zeug gelegt haben.

Neben einer gehörigen Portion Spaß sind wir unserem Ziel, jedem 
Badmintonbegeisterten einen Ort zu bieten an dem sportliche Ziele 
erreichen werden können, ein gutes Stück näher gekommen.
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Offensichtlich ist es uns zuletzt nicht sonderlich gut gelungen, gera-
de für leistungsorientierte Sportler*innen ein solches, attraktives Zu-
hause zu bieten, weshalb wir leider den Abgang mehrerer Talente zu 
vermelden haben, die in den vergangenen Jahren eine Vielzahl von 
Erfolgen für den ESV Flügelrad erzielen konnten. Ich habe die Hoff-
nung, dass sich dieses Blatt alsbald wendet, wenn wir es schaffen 
in den kommenden Wochen ein wettbewerbsfähiges Team auf die 
Beine zu stellen, welches an die Tür der zweiten Bundesliga klopft. 
Viele Anstrengungen sind dazu nötig und es braucht (mindestens) 
ein ganzes Dorf um eine solche Herausforderung zu bewältigen. 

Eine weitere Baustelle ist, dass wir in den vergangenen Jahren un-
sere Jugendarbeit nicht konsequent genug weiterentwickelt haben. 
Zwar boten wir weiterhin Training an, aber wo unsere Talentförde-
rung bis vor wenigen Jahren noch führend in Bayern war, finden wir 
uns zwischenzeitlich im Mittelfeld wieder. Als Ergebnis dieser Nach-
lässigkeit tritt nun eine mehrjährige Nachwuchslücke zu Tage, die 
uns im Erwachsenensport in einiger Zeit vor Probleme stellen kann. 
Deshalb ist es unser dringendes Ziel, mit unserer Jugendarbeit wie-
der eine überregionale Führungsrolle einzunehmen. Mit den uns zur 
Verfügung stehenden Fähigkeiten und Ressourcen halte ich das für 
absolut realistisch. Erforderlich ist hier das beherzte Anpacken und 
möglichst reibungslose Zusammenspiel aller Beteiligten wie Trai-
ner*innen, Eltern, Verband, ehrenamtlichen Helfer*innen und dem 
Abteilungsvorstand.

Die Welt um uns herum hat sich in den letzten Jahren besonders 
schnell verändert. Deshalb ist es nötig, dass wir als Verein und Ab-
teilung auf diese Veränderungen reagieren. Wenn wir auch zukünf-
tig im Verein unseren geliebten Badmintonsport betreiben wollen, 
kommen wir nicht darum herum, uns weiter zu professionalisieren. 
Mit „Professionalisierung“ meine ich übrigens nicht „Kommerziali-
sierung“ aber die Tage des gemütlichen und behäbigen Vereinsge-
schehens, wie viele von uns sie noch aus ihrer eigenen Jugendzeit 
kennen, sind gezählt. Als Sportverein sind wir ein enorm wichtiger 
Kitt in unserer Gesellschaft. Unsere Aufgabe besteht nun darin, für 
diese Gesellschaft heute, morgen und übermorgen ein attraktives 
Angebot zu machen. Wir benötigen deshalb beides: sowohl eine 
Leistungsspitze, die im Rampenlicht steht und als Aushängeschild 
und Motivationsfaktor dient, als auch ein breites, multikulturelles 
und diverses Fundament von Badmintonsportbegeisterten aller 
Leistungsklassen. Falls wir an dieser Aufgabe scheitern, schaffen 
wir uns ab. So gut wie ich Euch, die Mitglieder unserer Abteilung 
kenne, bin ich mehr als zuversichtlich und optimistisch, dass wir die 
vor uns liegenden Brocken aus dem Weg räumen, um auf unserer 
Mission, allen Badmintonsportbegeisterten ein Zuhause zu bieten, 
im Jahr 2022 ganz große Fortschritte zu machen. Die Tür zur Mit-
wirkung und Unterstützung auf diesem Weg steht Euch sperrangel-
weit offen.

Ich freue mich nun darauf, Euch auf einem der vielen vor uns liegen-
den Events und Turniere wieder persönlich zu begegnen!

Herzliche Grüße,

Euer Florian



Seite 3 von 10Newsletter #5

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

• Am 29.04.2022 ist die Jahreshauptversammlung des Hauptvereins geplant. Wir bitten Euch um zahl-
reiche Teilnahme. 
•  Der Jahresabschluss ist bereits erfolgt und soll auf der JHV verkündet werden. 

• Aufgrund der Erhöhung des Mindestlohns wird die Arbeitszeit der 450 EUR-Kräfte reduziert.
• Stadtteilfest Gartenstadt: Der ESV möchte sich hier präsentieren, um neue Mitglieder zu werben.

T. Paulus

Jugendtraining soll weiter reformiert werden

Die letzten Wochen bei der Jugend waren nicht einfach für das Trainerteam, deshalb hat man sich mit dem 
Abteilungsvorstand zusammengetan und ein paar Ziele für die nächsten Monate gesteckt und schon erste 
Lösungsansätze für dringende Probleme entwickelt. So soll durch das Einsetzen von mehr Trainern die 
Qualität auf ein noch höheres Level gehoben werden, um eine noch bessere Betreuung zu gewährleisten. 
Außerdem soll in einem Monat noch eine weitere Einheit am Freitag Nachmittag angeboten werden können.

Einer der Schwerpunkte, die man langfristig umsetzen möchte ist die Wiederanerkennung des Nachwuchs-
stützpunktes Level 2, bei dem neben der Qualität des Trainings auch noch Konzepte zur Talententdeckung/-
entwicklung und Förderung eine wichtige Rolle spielen. Im Moment stehen für die Gruppe aus jungen Kin-
dern im Alter von 7-11 Jahren noch vor allem das Erlernen von Basic Skills und das Trainieren selbst im 
Vordergrund. Vieles geschieht außerhalb des Feldes und das Zusammenarbeiten steht im Vordergrund.
Über Unterstützung jeglicher Art würde sich die Badminton Jugend überaus freuen. 

D. Wilde / F. Freund

SCHÜLER- UND JUGENDARBEIT
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RÜCKRUNDENSTART DER SAISON 21/22
Ende Januar startete die Rückrunde der aktuellen Spielsaison. Allerdings Coronabedingt nur für Mannschaf-
ten ab der Bayernliga aufwärts. Die unteren Ligen entschieden sich dafür, den Rückrundenstart aufgrund 
erhöhter Coronazahlen auf Anfang März zu verlegen. 

So zeichnet sich nun das Bild ab, dass unsere Teams 1 bis 3 bereits am 10.04.2022 ihren letzten Spieltag 
der Saison bestreiten, während die anderen Teams noch bis Mitte Mai mit dem Kampf um wertvolle Punkte 
beschäftigt sind. Dazu mussten auch viele Spiele verlegt werden, was für alle Vereine dieses Jahr ein großer 
Kraftakt war und ist. 

Aber nun zum teils sehr erfreulichen sportlichen Teil. 

        Regionalliga: 

        Unser Team 1 kämpft an seinen letzten beiden Spiel 
        tagen um die Festigung im oberen Tabellendrittel.  
        Platz 4 absichern und ggf. mit etwas Glück noch  
        Platz 3 erreichen ist das Ziel. Wer die Spiele live 
        verfolgen möchte, muss dieses mal ein wenig 
        reisen oder nutzt einfach unseren Ticker. 

C. Jonas

                   
Oberliga: 

Team 2 hat sich aktuell auf Platz 3 festgesetzt. 
Am letzten Spieltag dem 10.04.2022 tritt das 
Team sogar 2x hintereinander beim Zweitplatzier-
tem dem TSV Neuhausen-Nymphenburg III an, da 
kein anderer Verlegungstermin gefunden werden 
konnte. Der Viertplatzierte hat noch einige Nach-
holspiele, so dass zwischen Platz 2-4 noch rech-
nerisch alles möglich ist. Aber bis jetzt ein tolles 
Mannschaftsergebnis!
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Bayernliga:

Ligameister -  so darf sich unser Team 3 nennen. 
Dank einer bisher blütenreinen Weste von sensa-
tionellen 26:0 Punkten bei 88:16 gewonnen Mat-
ches hat sich die Mannschaft absolut verdient 
den Aufstieg in die Oberliga gesichert. So ist der 
ESV in der kommenden Saison wieder mit zwei 
Mannschaften in der viert höchsten Liga vertre-
ten. Gratulation!

Bezirksliga: 

Während nach der Hinrunde gerade mal zwei ma-
gere Punkte auf dem Konto von Team 5 standen, 
drohte ein möglicher Abstieg. Aber mit neuem 
Schwung und ein paar neuen Gesichtern konnte 
ein geglückter Rückrundenstart (u.a. mit einem 
Sieg gegen den damaligen Tabellenführer) hin-
gelegt und sich so aus dem Keller hochgearbei-
tet werden. Mit einem kleinen Sicherheitspolster 
geht’s nun noch gegen die Teams aus der unteren 
Tabellenhälfte und damit hat man es selbst in der 
Hand, sich den Klassenerhalt und damit das Sai-
sonziel zu sichern. 

Alle Detailergebnisse findet ihr übrigens unter: 
https://www.badminton-bbv.de/l iga/club/
BBV/07-0158/tables 

Bezirksoberliga: 

Die Rückrunde startete für Team 4 erst Anfang 
März und dazu noch mit einem Unentschieden 
und einer Niederlage, da immer noch Ausfälle im 
Team oder in den oberen Ligen kompensiert wer-
den mussten. Nach diesem holprigen Start und ei-
nem Sieg gegen den Tabellenführer will man noch 
einmal angreifen und sich ganz oben einen Platz 
zurück arbeiten.  

                   
Gratulation an unser Aufstiegs-

team und viel Glück allen die 
noch weitere Punkte für den 

ESV erspielen wollen. 

https://www.badminton-bbv.de/liga/club/BBV/07-0158/tables 
https://www.badminton-bbv.de/liga/club/BBV/07-0158/tables 
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Es geht wieder los!

Nach einer gefühlten Ewigkeit haben sieben von uns den Weg nach Herrenberg bestritten, um endlich mal 
wieder ein Turnier zu spielen. Die SüdOstDeutsche Meisterschaft O35-O75. Leider gab es im Vorfeld einige 
Verletzungen, so dass wir nicht in voller Stärke antreten konnten, was uns aber nicht gehindert hat, einige 
Medaillen nach Nürnberg zu holen. Frank, unser Jüngster, konnte sich im HE ins Halbfinale vorkämpfen, 
welches er aber relativ chancenlos verlor. Das reichte aber für die Bronzemedaille und die Qualifikation für 
die Deutsche Meisterschaft. Ähnlich erging es Stefan Tatar. Allerdings musste sich Stefan dem Gewinner 
der Konkurrenz geschlagen geben. Auch Stefan wurde Dritter.

Im Doppel war für die Beiden leider schon in der ersten Runde Schluss. Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass es 
trotzdem für die DM reicht. Norbert und Jonas waren ebenfalls bei den O40 unterwegs. Im HE zeigten beide 
Spieler gute Leistungen, aber leider war für beide Schluss im Viertelfinale. Mit ein bisschen Glück hätte es 
aber auch bis ins Halbfinale gehen können. Für die Beiden war auch im HD im Viertelfinale Schluss. Auch 
hier wäre mehr drin gewesen! Jetzt heißt es trainieren, trainieren und trainieren. Irgendwann sehen wir die 
Beiden auch mal auf der DM!

Kommen wir zu den „richtigen“ Oldies. In der O45 Konkurrenz konnte der ESV dieses Mal richtig glänzen.
Im HE konnte sich Sascha den fünften Platz sichern. In dem Spiel war auf jeden Fall mehr drin. Das Spiel 
des Tages, auf das sich viele gefreut hatten, war das Finale im Herreneinzel, welches ein reines ESV Finale 
war. Florian und Stephan kämpften 2,5 sehr spannende Sätze um den Sieg. Nach ca. 45 Minuten hieß der 
verdiente Sieger Florian, dem man seine Zufriedenheit deutlich ansehen konnte.

SÜDOSTDEUTSCHE MEISTERSCHAFT 
O35-O75

Bild von © Pascal Histel

S. Firth

Das Doppelfinale war zu 75% ein ESV Finale. Stephan und Sascha konnten nach gewonnenem ersten Satz 
das Spiel nicht nach Hause bringen. Damit war Florians Laune perfekt.

In den gemischten Disziplinen mussten wir in anderen Vereinen nach Spieler*Innen Ausschau halten. Jenni-
fer Frahm und Sascha haben es im O40 auf den dritten Platz geschafft. Daniela Frahm und Stephan Sartoris 
belegten in O45 den zweiten und Jessica Willems und Stefan Tatar konnten in O40 sogar Gold mit nach 
Hause bringen.

Neben den sportlichen Erfolgen hatten wir aber auch jede Menge Spaß. Es tat unglaublich gut, wieder die 
ganzen „alten“ Gesichter zu sehen. 

NEXT STEP – Deutsche Meisterschaft (Solingen)
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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: 

h t t p s : / / w w w . t u r n i e r . d e / s p o r t /
tournament?id=4B3A00BA-49FC-4797-AC2D-
CE09F8F5E281

Herzlichen Glückwunsch 
an unsere Sieger und viel 
Erfolg auf der Deutschen 

Meisterschaft!

https://www.sparkasse-nuernberg.de/de/home.html
https://www.badminton-nuernberg.de/bfk-kfb/


Seite 8 von 10Newsletter #5

                   

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

Der BBV bietet für unsere zahlreichen Trainer*innen 
wieder einige Fortbildungsmöglichkeiten an, um die 
C-Lizenz zu verlängern:

• 02. - 03.04.2022 in Nürnberg
• 29.04. - 01.05.2022 in Oberhaching
• 08. - 10.07.2022 im Sportcamp Nordbayern
• 08. - 09.10.2022 in Landshut
• 26. - 27.11.2022 

Und ebenso 3 neue Trainerassistentenlehrgänge 
mit anschließender C-Lizenz-Ausbildung. Wer Lust 
hat, sich zum C-Trainer ausbilden zu lassen, hat ge-
nügend Möglichkeiten:

• 10. - 15.04.2022 im Sportcamp Nordbayern
• 17. - 22.04.2022 in Oberhaching
• 04. - 09.09.2022 in Oberhaching

Werbung in eigener (BBV) Sache: 

Wir veranstalten alle 2 Monate einen BBV VereinT-
Call, bei dem wir gemeinsam mit all unseren Mit-
gliedsvereinen über alle Neuigkeiten, Anstehendes, 
wichtige Informationen … und und und … berichten 
und natürlich auch alles gerne diskutieren. 

Wir möchten weitere Mitstreiter für kleinere Projek-
te gewinnen und freuen uns über jeden, der uns da 
unterstützen mag. 

Es gibt viel zu tun! 

Wir wollen ein moderner Verband werden, neue Ver-
eine und Mitglieder generieren. 

Helft mit!

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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Victor Nürnberg Youth International 2022

SAFE THE DATE: Am 07. und 08.05.2022 findet die diesjährige 
Victor Nürnberg Youth statt. Damit wir wieder ein super Turnier 
veranstalten können, bitten wir Euch um Eure zahlreiche Unter-
stützung. 

Nürnberger Stadtmeisterschaften 2022

Aufgrund der Ausrichtung der Bay. JUN/SEN sowie der DBV 
Rangliste dieses Jahr, müssen wir leider die Stadtmeister-
schaften absagen.  

Aufgehts nach Mals

Am 04.- 05.06.2022 findet das Pfingstturnier in Mals statt. Bit-
te meldet Euch bei Christopher Sterzik oder bei mir, Tatjana 
Friedrich (presse@badminton-nuernberg.de), wenn Ihr an die-
sem Turnier teilnehmen möchtet. 

Bilder und Videos der Bayerische Einzelmeisterschaft 

Wir möchten uns auch nochmal auf diesen Wege bei allen 

Helfern bedanken. Die Ausrichtung der Meisterschaft war ein 
voller Erfolg und wir haben eine Vielzahl von positivem Feed-
back erhalten. Dank Marcus Mehlich und Dieter Gläßer könnt 
Ihr Euch nachträglich ein paar Ausschnitte ansehen: https://
www.badminton-nuernberg.de/bildergalerie-und-ergebnisse/

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.

T. Friedrich

April 2022

     23. - 24.04.2022: Deutsche Meisterschaft U22
                                     in Bonn

Mai 2022

     07. - 08.05.2022: Victor Nürnberg Youth 

     20.05.2022: Abteilungsversammlung mit 
                            anschließender Party

     22.05.2022: Bayerischer Hobbyliga Meistercup 

     28. - 29.05.2022: Deutscher Meisterschaft 
                                      O35 - O75 in Solingen

Juni 2022

     04. - 05.06.2022: Pfingstturnier in Mals

     25.06.2022: DoppelFunTurnier in Starnberg

     26.06.2022: Stars MiniTeamCup in Starnberg

EIN PAAR AUFRUFE UND BILDER ZUR EM

TERMINPLAN 2022

mailto:presse%40badminton-nuernberg.de?subject=
https://www.badminton-nuernberg.de/bildergalerie-und-ergebnisse/
https://www.badminton-nuernberg.de/bildergalerie-und-ergebnisse/
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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