
Badminton bei den Ferienspieltagen 2006

Am vergangenen Mittwoch fand im Rahmen der Ferienspieltage 2006 ein Badminton Schnuppertraining für
Schüler und Jugendliche in der Olympiahalle in Oelde statt.

Trotz Außentemperaturen von über 30 Grad Celsius hatten sich an diesem Tag einige Schüler und
Jugendliche auf den Weg gemacht um ein wenig mehr über den Badminton-Sport zu erfahren und natürlich
auch einmal selber auf dem Platz zu spielen.

Zum dem zweistündigem Programm an diesem Tag gehörte unter anderem ein Aufwärmspiel und
Geschicklichkeitsübungen mit Ball und Schläger. Hierbei mussten die Teilnehmer feststellen, dass es gar
nicht so einfach ist, den Federball beim durchlaufen eines Parcours auch auf dem Schläger zu behalten.
Aber auch ein heruntergefallener Ball konnte durch Geschick und Übung vom Boden wieder direkt auf den
Schläger gehoben werden ohne dass sich jemand dazu bücken musste.

Weiterhin erfuhren die Teilnehmer auch etwas zu den Spielfeldbegrenzungen und den Spielregeln. Dies war
auch für die beiden Übungsleiter Jens Henke und Peter Allendorf neu, da sich die Zählweise beim Badminton
in diesem Jahr grundlegend geändert hat. Aber das war nur zweitrangig, da an diesem Tag das Spielen und
kennen lernen der Sportart im Vordergrund stand.

Nachdem all diese Hürden genommen waren, konnten sich die Schüler und Jugendlichen endlich die
Federbälle gegenseitig um die Ohren schlagen. Dabei konnte man verbissene Spiele verfolgen oder aber
den Teilnehmern beim Rundlauf zusehen.
Immer wieder gab es auch etwas Neues zu entdecken. Zum Beispiel, dass es verschiedene Arten von Bällen
gibt. Zum einen den Plastikball in den verschieden schnellen Ausführungen und zum anderen den
Naturfederball mit echten Gänsefedern.

In einer der Trinkpausen die an diesem Tag etwas häufiger eingelegt werden mussten, zeigten die beiden
Übungsleiter dann auch einmal wie schnell und dynamisch ein Badminton Einzel aussehen kann wenn man
schon länger diesen Sport betreibt. Dies konnten die Teilnehmer dann auch noch einmal selber testen bevor
sich alle zu einem Gruppenfoto versammelten.

Dann waren die zwei Stunden auch schon um. Bevor aber alle nach Hause gingen, gab es noch für jeden
Teilnehmer den einen oder anderen Federball als Geschenk mit nach Hause.
Die Badminton Abteilung des TV Jahn Oelde hofft, dass im nächsten Jahr auch wieder so viele Interessierte
an dem Angebot teilnehmen oder vielleicht auch einmal an einem Trainingstag in der Halle vorbeischauen.
Weitere Informationen zum TV Jahn und der Badminton Abteilung finden Sie auch im Internet unter:
www.tvjahn-oelde.de/badminton

http://www.tvjahn-oelde.de/badminton

