
Abteilungsbericht Badminton zur Jahreshauptversammlung 2008 des TV Jahn Oelde

Die Mitgliederentwicklung in der Badminton-Abteilung des TV Jahn Oelde setzt den Trend
der vorangegangenen Jahre fort, was einerseits bedeutet, dass die Gesamtmitgliederzahl über
die letzten Erhebungen Bestand hat, ca. 120 Mitglieder, andererseits jedoch eine genauere
Analyse der vorhandenen Struktur aufzeigt, dass unsere Abteilung permanent „altert“. Es
herrscht zum Teil eine große Fluktuation, besonders im Schüler- und Jugendbereich, in dem
die Heranwachsenden sicherlich noch auf der Suche nach dem für sie geeigneten Sport sind.
Es gilt für die Zukunft, diese Mitgliedergruppe langfristig an die Abteilung zu binden, um ein
dauerhaftes Grundgerüst für die weitere Entwicklung des Vereins zu schaffen. Als erfolgreich
absolviert darf dieses Vorhaben wohl erst gelten, wenn es gelingt, einen dauerhaft „fließenden
Übergang“ vom Jugend- in den Seniorenbereich zu bewerkstelligen. Das würde nicht nur eine
nachhaltige Stärkung der Mannschaften im Spielbetrieb zur Folge haben, sondern vielleicht
auch die eine oder den anderen an eine spätere Position in der Vorstands- oder Betreuerarbeit
heranführen.
Die in den letzten Jahren schon obligatorische Teilnahme der Badminton-Abteilung an den
Ferienspieltagen der Stadt Oelde fand auch im Jahr 2007 seine erfolgreiche Fortsetzung. Ohne
großen Werbeaufwand über beispielsweise Zeitungsartikel gelingt es doch nun schon Jahr für
Jahr immer wieder genügend interessierte Kinder in die Sporthalle zu „locken“, um ihnen die
Grundelemente des Badmintonsports aufzuzeigen und das schnelle Spiel mit Schläger und
Ball für sie praktisch erfahrbar zu machen. Hier gilt es für uns mit Sicherheit auch die Hebel
anzusetzen, will man den Jüngsten eine langfristige „Heimat“ im Sportverein bieten und für
unsere Abteilung auf Dauer einen Unterbau schaffen, der das Ganze für die nächsten Jahre
erfolgreich tragen kann.
Die zu den Verbandsspielen der Saison 2007/2008 gemeldeten vier Seniorenmannschaften
und eine Schülermannschaft des TV Jahn Oelde sind recht unterschiedlich gestartet. So
kämpfen sowohl die 1. Mannschaft (Landesliga) als auch die 2. Mannschaft (Bezirksliga) in
ihrer Staffel jeweils um den Klassenerhalt, was aber allen „Insidern“ von vornherein klar
gewesen ist, wird doch „die Luft in derlei Spielklassen schon recht dünn“.
Erfreulich auf alle Fälle das bisherige erfolgreiche Abschneiden der 3. Mannschaft
(Kreisliga), die mit einem ausgeglichenem Kader auch einmal verletzungsbedingte Ausfälle
locker kompensieren kann und sich somit zurecht im vorderen Teil der Tabelle wiederfindet.
Unsere 4. Mannschaft (Kreisklasse), die sich aus den Spielerinnen und Spielern der
vormaligen Jugendmannschaft zusammensetzt, muß erwartungsgemäß noch reichlich
Lehrgeld zahlen und feststellen, dass nun im Seniorenbereich „ein anderer Wind weht“.
Die von uns ins Rennen geschickte Schülermannschaft schließlich befindet sich noch mehr
oder weniger in der Aufbau- und Lernphase, hier steht zuvorderst der Spaß an der Sache,
sprich am Badmintonspiel, im Vordergrund, während Erfolge erst einmal zweitrangig sind
und sich später hoffentlich zwangsläufig „automatisch“ ergeben werden. Trotzdem werden
hier schon in jeder Hinsicht zweifelsohne die ersten Weichen für das spätere
leistungsbezogene Wettkampfgeschehen gestellt und das soziale Miteinander in einem
Mannschaftssport vermittelt.
Zum geselligen Teil des Jahres trug in diesem Jahr eine Vereinsparty bei, auf der bei
Grillwürstchen und diversen Getränken von den Beteiligten Bilanz gezogen wurde und
zumindest theoretisch schon einmal neue Projekte in Angriff genommen werden konnten.
Abschließend bleibt festzustellen, dass in Zukunft eine Erweiterung des Vorstandskreises und
damit eine Verteilung der Vereinsarbeit auf mehrere Schultern unerlässlich sein wird, will
man den Anforderungen in zukünftigen Jahren gut gewappnet begegnen. Jährliche fixe
Termine, genannt seien hier nur „Sport im Park“ von Seiten des Stadtsportverbandes Oelde
oder der „Badminton-Aktionstag“ durch den Landesverband erfordern einen Mehraufwand



von den jeweils organisierenden Beteiligten, der für uns mit dem jetzigen Personalstand in
diesem Bereich sicherlich langsam an seine Grenzen gelangt.
Dank und Anerkennung deshalb zuallererst den fleißigen Unterstützern in unserer Abteilung,
die im abgelaufenen Jahr 2007 wiederum vieles möglich gemacht haben und dem Badminton
durch ihr oftmals schon Jahre währendes Engagement zum jetzigen Stellenwert in der Oelder
Sportlandschaft verholfen haben.


