
Ferienspaß beim Federball

Trotz eines traumhaften Sommertages konnten die Betreuer aus den Reihen der Badminton-
Abteilung kürzlich in der Olympiahalle in viele erwartungsfrohe Gesichter blicken. Wie in jedem
Jahr beteiligten sich die „Federballer“ aus den Reihen des TV Jahn Oelde an der Präsentation der
Oelder Ferienspieltage, um den Kindern und Jugendlichen ihren Sport ein wenig näher zu bringen.
Die Temperaturen draußen vor der Halle hielten die Betreuer nicht davon ab, ihren Mitstreitern ans
Herz zu legen, wie wichtig es ist, den Körper vor jeder sportlichen Betätigung richtig aufzuwärmen,
um Verletzungen möglichst vorzubeugen.
Nach einem ausgiebigen Ballspiel kam man dann aber schnell zur eigentlichen Sache, dem
Umgang mit Federball und Schläger, den so einige der Anwesenden auch schon mit Erfolg im
Schulsportunterricht praktiziert haben.
Jedes Spiel beginnt mit dem Aufschlag, auf dessen korrekte Ausführung großer Wert gelegt wird,
denn er entscheidet über den weiteren Spielverlauf und oftmals schon über den direkten
Punktgewinn.
So ganz nebenbei erfuhren die Sportler, dass es nicht nur den robusten „Einsteigerball“ aus
Plastik, sondern auch einen aus Gänsefedern gibt, dazu noch mit farblicher Markierung für die
unterschiedlichen Geschwindigkeitsabstufungen.
Im weiteren Verlauf der Trainingsstunde ging man daran, sich den Ball zuzuspielen, wobei vorher
die richtige Schlägergriffhaltung demonstriert wurde und den Anwesenden Aushol- und
Schlagbewegung von den Betreuern erläutert wurde. Das Ganze wurde nun auf dem Badminton-
Feld umgesetzt, und einige zeigten schon enormes Geschick im Umgang mit dem schnellen Ball.
Zum Abschluß wurde noch ein Mannschafts-Zweikampf mit allen Beteiligten veranstaltet. Ziel war
es bei diesem Wettstreit, schnell auf den Beinen zu sein und danach eine ruhige Hand zu
beweisen, um den Federball fachgerecht per Aufschlag in einen Kasten zu versenken.
So kamen die Kinder doch gehörig ins Schwitzen und die zwei Stunden Training vergingen wie im
Fluge. Apropos „Training“, die Badminton-Abteilung des TV Jahn Oelde bietet interessierten
Kindern und Jugendlichen jeweils montags in der Olympiahalle nach den Sommerferien die
Gelegenheit, ins Spiel mit dem schnellen Federball hineinzuschnuppern.
Die Kinder von 9-13 Jahren trainieren von 16.00-17.30 Uhr, im Anschluß daran folgen die
Jugendlichen von 14-17 Jahren von 17.30-19.00 Uhr.
Weitere Infos zum Badminton-Sport in Oelde gibt es bei Andreas Patz (Tel. 02529/526,
patzblitz@web.de) und auf der Internetseite www.tvjahn-oelde.de


