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Das 25-jährige Badminton-Abteilungsjubiläum hat leider einige „Karteileichen“ veranlasst, 

nach erfolgter Einladung zu den Festlichkeiten festzustellen, dass sie schon seit geraumer Zeit 

nicht mehr aktiv am Badminton-Leben teilnehmen und nur noch als zahlende Mitglieder 

fungieren. In der Folge musste unsere Abteilung mehrere Abmeldungen verkraften, die aber 

in der Zwischenzeit durch eine erhöhte Anzahl von Neueinsteigern nahezu aufgefangen 

werden konnten. 

Eine dazu dienende Maßnahme war die Durchführung von Hobby-Kursen, die sich mit 

erfreulichen Teilnehmerzahlen als geeignetes Mittel erwiesen, um den Verein mit „frischem 

Blut“ zu versorgen. Viele der Sportler entschieden sich nach Beendigung der Kurse für einen 

Verbleib im Verein, dem nun daran gelegen ist, sie ausreichend ins Vereinsleben zu 

integrieren. 

Am Mittwoch, den 21.07.10 wurden in einer 2-stündigen Unterweisung in der Olympia-Halle 

ca. 20 Kinder mit dem Badmintonsport vertraut gemacht. Den Rahmen dafür bildeten die 

Oelder Ferienspieltage, an den sich unsere Abteilung nun schon seit mehreren Jahren 

erfolgreich beteiligt, und die auch ohne umfangreiche Werbung nahezu ein „Selbstläufer“ 

sind. Zu wünschen bliebe allerdings, wenn danach noch mehr Jugendliche den Weg zu den 

regelmäßigen Trainingszeiten des Vereins finden würden. 

Als Freizeitaktivität für unseren Jugendkader wurde am 29.05.10 eine Fahrt zum Movie-Park 

nach Bottrop durchgeführt. Bei wunderschönem Wetter verbrachten dort alle eine schöne 

Zeit, die so manchem dann doch allzu kurz erschien bei der angebotenen Vielzahl der 

Attraktionen. 

Am letzten Samstag im November 2010 fand eine Neuauflage von „PISA – das Schulduell 

2010“ statt, im Eigentlichen eine Badminton-Stadtmeisterschaft der weiterführenden Oelder 

Schulen. Dabei konnte die Realschule ihren Vorjahrestitel souverän verteidigen, sowohl was 

die Anzahl der Teilnehmer als auch die Platzierungen in den einzelnen Altersstufen betraf. 

Das engagierte Auftreten der Jugendlichen und die reibungslose Abwicklung eines solchen 

Turniers an einem Tag sprechen dafür, diese Form des Schul-Wettbewerbs auch im nächsten 

Jahr im Veranstaltungskalender zu installieren. 

Die schon traditionelle Jahresabschlussaktion wurde diesmal bei Westhoff-Düppmann, besser 

bekannt als „Ernst in der Kurve“, mit einem zünftigen Kegeln durchgeführt, wobei natürlich 

Speis und Trank nicht zu kurz kommen durften. Alles in allem eine gute Gelegenheit, in 

geselliger Runde das abgelaufene Jahr Revue passieren zu lassen und Pläne für zukünftige 

Aktionen zu schmieden. 

Die Gesamtheit der oben aufgeführten Aktivitäten, dazu der laufende Spielbetrieb der 

Seniorenmannschaften, die Aufrechterhaltung des Trainingsbetriebs in den einzelnen Gruppen 

und vieles mehr wäre ohne den Einsatz so mancher helfende Hand nicht zu bewerkstelligen. 

Ein herzliches Dankeschön deshalb an dieser Stelle all jenen, die immer wieder einen Großteil 

ihrer Freizeit dem Badmintonsport in Oelde zur Verfügung stellen und somit dafür sorgen, 

dass die Last der anfallenden Arbeit auf mehrere Schultern verteilt werden kann, von denen es 

aber nie genug geben kann. 

  

    

 


