
Abteilungsbericht Badminton zur Jahreshauptversammlung 2007 des TV Jahn Oelde

Die Konstanz der Badminton-Abteilung des TV Jahn Oelde hinsichtlich der Mitgliederzahlen
setzte sich auch im Jahr 2006 fort. Doch darf die Anzahl von ca. 120 Personen nicht darüber
hinwegtäuschen, dass es von der Altersstruktur her großer Anstrengungen bedarf, um den
Schüler- und Jugendbereich dauerhaft zu stärken und auch in Zukunft ein Fortbestehen der
Abteilung und seiner Funktionsträger im Vorstand zu gewährleisten.
Im sportlichen Bereich zeigten sich die drei Senioren- und die eine Jugendmannschaft gut
aufgestellt, trotz der noch nicht abgeschlossenen Saison ist mit einem überdurchschnittlich
guten Abschneiden der Teams zu rechnen.
Der Stadtsportverband Oelde konnte im vergangenen Jahr bei seiner Aktion „Sport im Park“
auf die Unterstützung der „Federballer“ zählen, die sich neben vielen anderen Sportarten im
Vierjahreszeitenpark präsentierten. Die Resonanz der Besucher war an diesem Samstag leider
nicht so ansprechend, gleiches wurde aber auch von den Vertretern anderer Abteilungen
geäußert. Ein Sonntag als reiner „Familientag“ scheint uns für die Durchführung einer solchen
Aktion prädestinierter, Dank gilt jedoch in besonderer Weise den Spielerinnen und Spielern
unserer Jugendmannschaft, die unsere Abteilung an diesem Tag würdig vertreten haben.
Am 24. September 2006 wurde nach längerer Zeit mal wieder ein Bezirks-Einzel-
Ranglistenturnier in der Sporthalle am Hallenbad ausgetragen, wobei sich die Sportler aus den
„umliegenden Vereinen“ präsentieren konnten. Die reibungslose Durchführung dieser
Veranstaltung lässt auch für die Zukunft auf die Ausrichtung weiterer größerer Turniere
dieser Art hoffen.
Fast schon im Ablauf routinemäßig dagegen die jährlich stattfindenden und immer noch
beliebten Stadtmeisterschaften, diesmal am 14./15. Oktober wiederum in der Sporthalle am
Hallenbad. Hier gilt es aber in den nächsten Jahren besonders neben dem Schüler- und
Jugendbereich die Damendisziplinen zu stärken, will man in Bezug auf die Anzahl der
Teilnehmerinnen wieder das Niveau früherer Jahre erreichen.
Der vom Landesverband ausgerufene 2. Badminton-Aktionstag im November 2006 wurde
von unserer Abteilung am 19.11. mit der Durchführung eines Spielnachmittags für „Klein +
Groß“ in der Olympiahalle begangen. Die Resonanz auf dieses Angebot war im Vergleich zur
Veranstaltung im Vorjahr schon wesentlich besser, kann aber an einigen Stellen durchaus
noch eine Steigerung erfahren. Dieser Aktionstag soll nach Ansicht des hiesigen
Landesverbandes fester Programmpunkt im jährlichen Badminton-Kalender werden, wie auch
die schon an vorheriger Stelle erwähnte Veranstaltung „Sport im Park“ des
Stadtsportverbandes Oelde. Über eine Beteiligung unserer Abteilung an diesen jährlichen
Darbietungen werden wir jeweils zu gegebener Zeit entscheiden, da der Mehraufwand für die
ehrenamtlich Tätigen hierbei natürlich nicht völlig außer Acht gelassen werden darf. Zumal
sich unsere Abteilung im letzten Jahr fast schon traditionell durch die Ausrichtung eines
Spielnachmittags in der Olympiahalle während der Ferienspieltage in die Freizeitgestaltung
der Kinder und Jugendlichen eingebracht hat, ein weiteres Mal erfreulicherweise mit einer
großen Teilnehmerzahl.
Als Freizeitaktivität für alle „Badmintoner“ wurde im vergangenen Jahr wiederum eine
Fahrrad-Rallye mit der Schwimm-Abteilung des TV Jahn durchgeführt. Die wechselseitige
Ausrichtung derlei Aktionen stellen dabei eine Bereicherung im Jahresablauf beider
Abteilungen dar und findet in den nächsten Jahren hoffentlich eine entsprechende
Fortsetzung.
Ein derlei umfangreicher Aktionsreigen lässt sich weiterhin nur durch die Mithilfe und
Unterstützung einer Vielzahl von fleißigen Helfern bewerkstelligen, denen an dieser Stelle ein
herzliches Dankeschön gilt, verbunden mit der Hoffnung, dass auch noch ein paar
„Neueinsteiger“ im „Badminton-Boot“ Platz nehmen, um es weiterhin so erfolgreich auf Kurs
zu halten.




