
Mit Feuereifer beim Federball

In der breiten Angebotspalette der Oelder Ferienspieltage präsentierte die Badminton-
Abteilung des TV Jahn Oelde auch in diesem Jahr wieder ihre Sportart und ließ die Kinder
und Jugendlichen in das Spiel mit dem kleinen „Flugball“ hineinschnuppern. Es waren zu
diesem zweistündigen Nachmittag in der Olympiahalle ca. 20 interessierte Mädchen und
Jungen erschienen, um ein wenig mehr über die bei uns oftmals fest im Schulplan
verankerte Sportart zu erfahren. Aber nicht nur das, galt es doch anschließend das
Wissenswerte in die Praxis umzusetzen und selbst den Schläger zu schwingen. Apropos
Schläger, zur Koordinationsschulung für Rückschlagspiele konnte die Badminton-Abteilung
dabei auf diverse „Schlägertypen“ aus ihrem Sortiment zurückgreifen. Deren Anschaffung
wurde durch die kürzlich durchgeführte „Wunschbaum-Aktion“ der Oelder Sparkasse
anlässlich ihres 150-jährigen Bestehens ermöglicht und trug nun bei diesen Ferienspieltagen
erste Früchte. Nach der Methodik „Von der Hand zum Schläger“ dienen die verschiedenen
Schläger der Entwicklung der koordinativen Fähigkeiten und der Förderung der motorischen
Bewegungsabläufe ab dem frühen Kindesalter. Somit standen bei den kleinen Sportlern
nach der Aufwärmphase mit ein wenig Völkerball das Kennenlernen und Ausprobieren dieser
Schläger im Mittelpunkt. Daran anschließend kam natürlich auch der notwendige
Wettkampfcharakter mit Geschicklichkeitsspielen nicht zu kurz. Schließlich waren alle mit
gehörigem Feuereifer bei der Sache und erfuhren so ganz nebenbei noch einiges über die
unterschiedliche farbliche Markierung der Federbälle und die Bedeutung und korrekte
Ausführung des Aufschlags. Zu guter Letzt durfte dann jedes Kind den „Original-Schläger“
zum Einsatz bringen und sich bis zum Ende der wieder einmal viel zu kurzen Zeit nach
Herzenslust austoben. Alles in allem für alle Beteiligten ein gelungener Nachmittag, der dem
ein oder anderen sicher Lust auf mehr Badminton im Sportverein macht. Die Betreuer
würden sich außerdem freuen, wenn vielleicht jemand von den Erwachsenen Interesse
hätte, das Training der Jüngsten zu unterstützen. Auskünfte darüber erteilt Andreas Patz
(Tel. 02529/526, patzblitz@web.de), alle weiteren Informationen rund um den Federball-
Sport in Oelde gibt es auf der Homepage der Badminton-Abteilung unter
www.badminton.tvjahn-oelde.de
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http://www.badminton.tvjahn-oelde.de/

