
 

 

 

 

 

 

Erfolge, Rückschläge und jede 

Menge Emotionen und Bilder 

 

Der Jahresrückblick 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Januar 

10.1.: Am 10.1. ging es abends los mit der Rückrunde in der Bundesliga. Zu 
Gast war Union Lüdinghausen. Unsere erste startete als Tabellenführer in die 
Rückrunde. Die Halle war wie immer gut gefüllt und unsere Mannschaft konnte 
in Bestbesetzung antreten. Nach einem spannenden Spiel und vielen 
Spektakulären Ballwechseln konnte unsere Mannschaft mit 4:3 gewinnen und 
zwei Punkte zu Hause behalten. 
 

13.1.: Am 13.1. begann unsere Jugendmannschaft das Jahr in der Jugend 
Landesliga. Nach einem spannenden Team hat unsere Mannschaft deutlich 
mit 6:2 gegen den SSV Lützenkirchen in Lützenkirchen gewinnen. Mit diesem 
Erfolg hat unsere Jugendmannschaft ihren Platz im Mittelfeld der Tabelle 
bestätigt. 

21.1.: Für unser Bundesliga-Team brach eine schwere Zeit an. Irgendwie musste 
die Mannschaft eine Verletzung von Kai Schäfer verdauen. Doch wie könnte das 
besser gehen als mit Ersatzspieler Michael Pütz, der zusammen mit Mark 
Caljouw das zweite Herrendoppel bestritt. Leider verlor unsere Mannschaft das 
Heimspiel gegen den TV Refrath knapp mit 3:4. Dies war zugleich die einzige 
Heimniederlage unserer Mannschaft. 
 
Ebenfalls am 21.1. spielte unsere Jugendmannschaft. Es ging nach Walheim 
zum Auswärtsspiel gegen Hertha Walheim. Für unsere Mannschaft war es eine 
lehrreiche Auswärtsfahrt. So verlor unsere Mannschaft deutlich mit 1:7 nur Felix 
kuck konnte stark überzeugen und gewann sein Einzel mit 21:18 und 21:19. 

22.1.: Nach der Pleite gegen Refrath ging es am 22.1. zum BV Mülheim. Auch hier 
musste Ersatzspieler Michael Pütz im zweiten Doppel ran. Doch insgesamt war es 
eine Erfolgreiche Fahrt für Fans und Mannschaft nach Mülheim. So konnte doch 
unsere Mannschaft souverän mit 4:3 gewinnen. Es waren zwei wichtige Punkte im 
Kampf um die Play-Off Plätze. 

28.1.: Am 28.1. startete die zweite Mannschaft ins Jahr 2017 und es war kein guter 
Start. Unsere Mannschaft hatte ein Heimspiel gegen den Kölner FC BG. Es war eine 
deutliche 1:6 Niederlage für unsere Mannschaft und schürte weitere Abstiegsängste. 
 
Ebenfalls am Start waren sämtliche Juniorenmannschaften. Es waren drei sehr 
spannende Heimspiele, die da auf unsere Mannschaften warteten. Unsere 
Jugendmannschaft musste gegen 1.CfB Köln ran und konnte in einem 
Hochklassigen Spiel ein 4:4 erreichen. Nicht so gut hatte es unsere U15 Mini-
Mannschaft, da sie sehr deutlich mit 0:6 gegen den TC 1889 Kreuzau verloren hatte. 
Ein Erfolgserlebnis konnte die U13 Mini-Mannschaft verbuchen, indem sie in einem 
sehr spannenden Spiel ein 3:3 gegen den BC Rheinbach erkämpfen konnte.  

29.1.: Die erste Kuriose Geschichte des Jahres brachte das Auswärtsspiel der ersten 
Mannschaft in Freystadt. Düren überraschte mit einem Ersatzspieler, der noch nicht 
mal sein Spiel spielen konnte, weil er sich unmittelbar vor dem zweiten Herrendoppel 
mit Mark Caljouw verletzte. Im Aufgebot der Dürener war der „Top-Bundesligaspieler“ 
Achim Decker. Trotz dieser Kuriosität und der Verletzungsbedingten Aufgabe von 
Ruben Jille konnte unsere Mannschaft mit 4:3 gewinnen und so weitere zwei Punkte 
ohne den verletzten Kai Schäfer ergattern. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Februar 

11.2.: Die kurioseste Geschichte brachte das Auswärtsspiel der ersten 
Mannschaft in München gegen den TSV Neuhausen-Nymphenburg. Diese 
Kuriosität schaffte es sogar in eine Zeitung, die Deutschlandweit gelesen wird. 
Die SZ (Süddeutsche Zeitung) titelte am Tag nach dem Spiel „Rätselhafte 
Senioren“. Dabei handelte es sich um Lars Dick und Achim Decker, die die 
verletzten Kai Schäfer und Ruben Jille ersetzen sollten. Doch „verletzte“ Lars 
sich beim Einspielen sodass keiner diese beiden Spitzenkräfte nie hat spielen 
sehen. Dennoch gelang es den Dürenern das Spiel mit 4:3 zu gewinnen und 
weitere wichtige Punkte für die Play-Off Platzierungen zu sichern. 
 
Derweil musste unsere zweite Mannschaft nach Aachen. Doch war dieser 
Ausflug nicht von Erfolg gekrönt. Die Mannschaft verlor ziemlich deutlich mit 1:6 
und stürzte sich noch tiefer in die Sorgen. Den einzigen Punkt holte Torsten 
Heinze, der sein Einzel in drei Sätzen mit 21:17, 19:21 und 21:9 gewinnen 
konnte 
 
Die dritte Mannschaft musste nach Langerwehe und hatte ebenfalls nicht viel zu 
melden. Deutlich verlor die Mannschaft mit 2:5. Die Punkte holte Lara Decker in 
drei Sätzen (10:21, 21:18 und 21:14) und Arne Bergsch und Michael Oversberg 
im ersten Herrendoppel (21:19 und 21:18). 
 
Unsere Juniorenmannschaft bestritt die letzten Spiele der Saison. So musste 
die Jugendmannschaft nach Friesdorf zum Auswärtsspiel gegen den DJK BW 
Friesdorf und konnte dort deutlich mit 8:0 gewinnen. Am Ende belegte die 
Mannschaft einen guten dritten Platz mit 5 Siegen, 2 Unentschieden und 3 
Niederlagen. Die U15 Mini-Mannschaft musste nach Eschweiler und konnte dort 
einen 5:3 Erfolg feiern. Die Mannschaft beendete die Saison auf Platz fünf und 
konnte 3 Siege erringen und holte 7 Niederlagen. Die U13 musste nach Bonn 
zum Auswärtsspiel gegen den 1.BC Beuel. Die Mannschaft hatte nicht so viel 
Glück und verlor ganz knapp und unglücklich mit 2:4. Trotz der Niederlage im 
Spitzenspiel landete die Mannschaft auf dem 2. Platz und holte 3 Siege, 2 
Unentschieden und 1 Niederlage. 

18.2.: Für unsere zweite Mannschaft ging es am 18.2. nach Stolberg. Gegen DJK 
Stolberg wartete eine schwere Aufgabe auf unser Team. Dennoch nahmen sie 
die Aufgabe an und stürzten sich noch tiefer in Abstiegssorgen. Die Mannschaft 
verlor mit 3:5 in Stolberg. 
 
Die dritte Mannschaft musste zu einem Auswärtsspiel nach Jülich. Es war ein 
spannendes Spiel, doch konnte unsere Mannschaft nicht als Sieger den 
Heimweg antreten. In vielen dritten Sätzen gelang es teilweise nicht zu gewinnen, 
sodass unsere Mannschaft knapp mit 6:2 verlor. 

21.2.: Am 21.2 hatte unsere erste Mannschaft wieder ein Heimspiel und es ging in 
einem spannenden Spiel gegen den 1.BC Beuel. Als Ersatzspieler wieder dabei war 
Michael Pütz und er schaffte es fast mit seinem Doppelpartner einen Satz zu 
gewinnen. Doch ging dieser Satz knapp mit 10:12 verloren. In einem spannenden 
Spiel für Spieler und Fans konnte Düren mit 4:3 gewinnen und festigte Platz 3 in der 
Tabelle, wovon sie nicht mehr runter zu bekommen kamen und hatten somit ein 
Heimspiel beim Play-Off Viertelfinale. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

März 

11.3.: Am 11.3. hatte unsere zweite Mannschaft ein Heimspiel gegen den BSC 
Herzogenrath. Die Herzogenrather kamen nur mit vier Spielern. So gingen drei Spiele 
direkt an uns. Dieses Spiel konnte schon fast nicht mehr verloren werden und so kam 
es auch unsere Mannschaft gewann mit 6:2, konnte aber den Abstieg nicht mehr 
verhindern mit diesem Erfolgserlebnis. 
 
Auch unsere dritte Mannschaft hatte ein Heimspiel und musste gegen den BRC 
Eschweiler. Auch hier konnte unsere Mannschaft in einem spannenden Spiel für alle 
die in der Halle waren mit 6:1 gewinnen und zusammen mit den Fans feiern. Es macht 
immer großen Spaß wenn beide Mannschaften Parallel ein Spiel haben und dann 
auch noch beide Mannschaften ihre Spiele gewinnen. 

18./19.3.: Erfolg beim ELE-Jugendpokal von Julia Lüttgen: 
 
Beim ELE-Jugendpokal des Gladbecker F.C. hatte Julia 
zusammen mit ihrer Partnerin Yuliana Keil viel Grund zur Freude. 
Am Samstag brauchte es im Doppel nur zwei Siege, um sich den 
ersten Platz zu sichern. Am Sonntag waren es im Mädchen-
Einzel dann fünf spannende Spiele, die Julia und Yuliana ein 
weiteres Mal auf`s Treppchen führten. Julia musste sich dabei 
nur der Kaderspielerin Selin Hübsch geschlagen geben, wobei 
der zweite Satz mit 20:22 denkbar knapp endete. Dank der guten 
Organisation des Turniers blieb sogar noch Zeit, mit dem 
Gasometer Oberhausen ein beeindruckendes Industriedenkmal 
zu besuchen, so dass die Fahrt zu den Badminton-Freunden im 
Ruhrpott als voller Erfolg verbucht werden kann. 

19.3.: Erfolge beim Young Master Turnier in Wesel: 
 
Mattis konnte seinen Setzplatz 2 bestätigen und gewann alle drei Gruppenspiele deutlich. Auch das 
Halbfinale konnte er gegen seinen Gegner aus Gelsenkirchen klar für sich entscheiden. Im Finale 
kam es dann zum Aufeinandertreffen mit seinem Doppelpartner Nils aus Refrath. Es sollte das beste 
Spiel des U8 Turniers werden, das letztlich zu Nils Gunsten ausging. 
Mit Platz 2 wird Mattis aber der Platz beim NRW-Finalturnier im Mai nicht mehr zu nehmen sein. 
Ähnlich stark präsentierte sich Finn bei den U11ern. In einem Teilnehmerfeld, das durchaus auch 
einer NRW-Rangliste gerecht würde (nur zwei Spieler aus Bonn fehlten) konnte Finn sich in seiner 
Gruppe mit drei Siegen klar durchsetzen. Im Viertelfinale traf Finn auf Norik, den besten Spieler des 
Bezirkes Nord 1. Einem klaren ersten Satz (15:4) folgte ein spannender zweiter Satz, den Finn mit 
einer konzentrierten Leistung (15:13) für sich entschied. Im Halbfinale wartete Luis aus Solingen, 
immerhin zweitbester Spieler Deutschlands in diesem Jahrgang. Auch hier konnte Finn gut mithalten, 
musste sich aber am Ende mit (11:15; 9:15) geschlagen geben. Im Spiel um Platz 3 traf dann auch 
Finn auf seinen Doppelpartner aus Refrath. Nach Schwierigkeiten zu Beginn und einem 
Zwischenstand von 3:9 konnte sich Finn den ersten Satz noch mit 15:13 holen und den zweiten Satz 
klar mit 15:8 für sich entscheiden. 
Auch Finn ist damit vorzeitig für das NRW-Finale der besten sechs Spieler qualifiziert. 
 

25.3.: Am 25.3. ging es für die erste Mannschaft nach Bischmisheim, wo auch Kai Schäfer wieder 
dabei war. Unserer Mannschaft gelang es 4:3 zu gewinnen. 
 
Am gleichen Tag hatte unsere dritte Mannschaft ein Spiel in Bergheim und konnte dort mit viel 
Leidenschaft 5:3 gewinnen. 

26.3.: Am 26.3. fand das letzte Reguläre Heimspiel der ersten Mannschaft vor den Play-
Offs statt. Unsere Mannschaft traf auf den TSV Trittau und konnte mit 6:1 und mit einem 
grandiosen 3. Platz die Saison abschließen. 
 
Unsere zweite Mannschaft hatte ein Auswärtsspiel in Herzogenrath und verlor denkbar 
knapp mit 3:5. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

  

April 

2.4.: Erfolge beim Osterhasenturnier in Weilerswist: 
 
Der 1.BC Düren stellte beim 29. Osterhasenturnier in Weilerswist nicht nur die größte 
Anzahl an Teilnehmern (13 Spielerinnen und Spieler), sondern war am Ende mit zwei 
Turniersiegen (Julia und Finn), einem zweiten Platz (Mattis) und einem dritten Platz (Kim) 
auch der erfolgreichste Verein! 
Neben den Spielern auf dem Treppchen konnten besonders die Spielerinnen und Spieler 
mit weniger Turniererfahrung viele Eindrücke und Motivation sammeln. 
In allen Altersklassen wurden fünf Runden im Schweizer System gespielt. Dabei konnten 
Julia und Finn all ihre Spiele klar gewinnen. Mattis und Kim mussten jeweils eine 
Niederlage gegen starke Gegner einstecken. Alle anderen Teilnehmer vom 1. BC Düren 
gewannen  mindestens eines ihrer Spiele, viele sogar zwei oder drei Spiele, was zu tollen 
Platzierungen im Mittelfeld führte. 

9.4.: Am 9.4. war der große Tag unsere für unsere erste Mannschaft. Es stand das Play-
Off Viertelfinal Spiel gegen den 1.BV Mülheim an. Es sollte ein unvergesslicher Tag für die 
Dürener werden. Fast geriet das Ergebnis in den Hintergrund, wegen der Matten in der 
Halle, die immer wieder aufgingen und wieder zugemacht werden mussten. Im internen 
Kreisen nannte man es mit einem breiten Grinsen das „Mattendesaster“ von Düren. Am 
Ende war doch das Ergebnis wichtig und unsere Mannschaft konnte mit einem 4:0 Erfolg 
das Ticket für die FinalFour in Bad Hersfeld sichern. 

15.4.: Rückzug der ersten Mannschaft aus der Bundesliga: 
 
Nach dem erfolgreichsten Jahr der Vereinsgeschichte verabschiedet sich der Verein damit vom 
Spitzensport. Noch bevor man am 13./14. Mai erstmalig an einem Final Four um die Deutsche 
Mannschaftsmeisterschaft in Bad Hersfeld spielen wird, traf der Vorstand diese Entscheidung mit 
der Meldung an den Deutschen Badminton Verband zum Stichtag 15. April 2017. 
Wir bedanken uns sehr herzlich bei allen Spielern, Freunden, Zuschauern, Sponsoren und 
Helfern, die uns langjährig und fantastisch unterstützt haben. 

22./23.4.: Finn für NRW im Einsatz: 
 
Finn konnte mit der Mannschaft West den DBV-Gruppenpokal 
gewinnen. 
 
23.4.: Clubmeisterschaft Senioren 

 

 

29./30.4.: Erfolge bei der Stadtmeisterschaft in Leverkusen: 
 
Viele unserer Junioren konnten bei der Stadtmeisterschaft in 
Leverkusen überzeugen und holten sehr starke Platzierungen 
heraus, die für einige wichtig fürs Selbstvertrauen waren, um später 
im NRW Finale überzeugen zu können. 
 

1.4.: Am 1.4. hatte unsere zweite Mannschaft das letzte Heimspiel und musste gegen 
den 1.CfB Köln spielen. Leider verlor unsere Mannschaft recht deutlich mit 1:7. Somit 
beendete die zweite Mannschaft die Saison auf dem 7. Platz, was mit dem Abstieg in 
die Bezirksklasse bedeutet hätte. 
 
Auch unsere dritte Mannschaft hatte am 1.4. das letzte Spiel der Saison 2016/17. Im 
letzten Heimspiel ging es gegen B-T Baesweiler. Stark konnte sich unsere Mannschaft 
ein 4:4 erkämpfen, womit alle beteiligten Glücklich und zufrieden waren. So beendete 
unsere dritte die Saison auf dem 5. Platz im Mittelfeld der Tabelle. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

Mai 

13.5./14.5: FinalFour in Bad Hersfeld: 
 
An diesem Wochenende fand das FinalFour 
Turnier um die Meisterschaft statt. Mit vielen Fans 
aus Düren ging es auf nach Hessen und die 
Stimmung bei den Spielen war einmalig. Am 13.5. 
ging es im Halbfinale gegen Bischmisheim. In der 
Liga konnte die erste Mannschaft noch gewinnen 
doch hier war es leider anders in einem höchst 
spannenden Spiel für alle hatten die 
Bischmisheimer am Ende mehr Glück und 
gewannen mit 4:2. 
Am 14.5. traf unsere Mannschaft im Spiel um Platz 
3 auf den TSV Trittau. Hier konnte unsere 
Mannschaft wieder stark überzeugen und 
gewannen am Ende verdient mit 4:2. 

 

14.5.: Erfolge bei der Jugend-Bezirksrangliste im Doppel und Mixed mit dabei waren 
Mattis, Julia, Finn, Felix und Jill. 

21.5.: Erfolge bei der 1. Bezirkseinzelrangliste. Mit dabei waren: Julia, Nicole und Finn 

22.5.: 1.BC Düren wird zur Mannschaft des Jahres 2016 Ausgezeichnet: 

 

Gestern gab es für den Verein einen weiteren wichtigen Termin. Die erste Mannschaft wurde zur 

Mannschaft des Jahres 2016 des Kreises Düren gekürt! Diese Auszeichnung ist die Belohnung für 

eine ausgezeichnete Saison im Jahr 2016 (die dann 2017 mit Platz 3 in den Final Four zu Ende 

gebracht wurde).  

Stellvertretend für die Mannschaft war der Vorstand anwesend und nahm den Preis in Person von 

Rolf Pütz und Lars Dick entgegen. Vor der Übergabe des goldenen Löwen, gab es einen tollen 

Film zu sehen, von Spielen der vergangenen Saison. Zur Erinnerung im Jahr 2016 kam der Verein 

auf Platz 5 der Saison 15/16 und wurde sogar am 18.12.2016 Herbstmeister. 

Ein großes Dankeschön geht an unsere Spieler, Maria Ulitina, Cheryl Seinen, Mark Caljouw, Kai 

Schäfer, Ruben Jille und Jelle Maas, die sich diese Auszeichnung mehr als verdient haben 

 
28.5.: Noah konnte bei den Mönchengladbacher Badmintontagen den dritten Platz 
erkämpfen. 

6.5.: Großer Erfolg beim NRW-Finale: 
 
Nach der erfolgreichen Qualifikation zeigten Mattis und Finn auch beim Finalturnier 
nochmals tolle Leistungen. Mattis konnte sich entsprechend der Leistungen bei den 
Qualifikationsturnieren den dritten Platz sichern. Gewonnen hat Nils, Mattis 
Doppelpartner aus Refrath. Auf Platz zwei kam Jari aus Bonn. 
  
In einem insgesamt ausgeglichenen Teilnehmerfeld setzte sich Finn im U11-Turnier 
klar durch und erreichte den ersten Platz. Im Teilnehmerfeld spielten 6 Spieler aus 
ganz NRW Jeder gegen Jeden. Nach vier Runden waren nur noch Finn und Philipp 
(sein Doppelpartner aus Refrath) ungeschlagen. Finn begann stark  und führte schnell 
mit großem Vorsprung. Beim Stand von 17:9 konnte Philipp nochmal ins Spiel 
zurückfinden, so dass es am Ende des ersten Satzes „nur“ 21:18 stand. 
  
Von diesem Aufholen Philipps ließ Finn sich aber im zweiten Satz nicht weiter 
beeindrucken und konnte auch diesen mit 21:14 sicher gewinnen. Herzlichen 
Glückwunsch zu dieser tollen Leistung! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

Juni 

10.6.: Erfolg beim Refrather Pänz Cup: 
 
Mattis konnte am Wochenende beim ersten Young Masters Turnier dieser Saison erneut einen 
Erfolg feiern. 
Genau wie beim Finale im August gingen die ersten drei Plätze an Nils aus Refrath, Jari aus Bonn 
und Mattis. Jari konnte diesmal gewinnen und sicherte sich so den Turniersieg. Mattis konnte mit 
seinen Spielen sehr zufrieden sein, immerhin gelang es ihm sowohl gegen Nils, wie auch gegen 
Jari einen Satz zu gewinnen. 
Mit der Young Masters Serie geht es erst im Oktober weiter, dann in Gelsenkirchen. 

11.6.: Michael Pütz holt sich Platz 2 beim heimischen Ranglistenturnier 

Michael gewann souverän sein erstes Spiel und auch die weiteren Spiele gestaltete er überlegen und 
souverän. Bis zum Finale hatte er alle Spiele in zwei Sätzen gewonnen. Nun musste Michael gegen 
einen starken Gegner im Finale antreten, der ebenfalls alle Spiele in 2 Sätzen gewonnen hatte. Im 
Finale trafen Michael Pütz und Sascha Thiele. Es war ein kampfbetontes Spiel keiner wollte sich mit 
Platz zwei begnügen. Michale hatte den ersten Satz mit 21:16 verloren, konnte aber im zweiten Satz 
mit 21:16 nachziehen. So kam es zum dritten Satz und dieser gestaltete sich sehr spannend. Am 
Ende führte Michael mit 20:19, da versagten die Nerven und er setzte seinen Aufschlag ins Netz. Am 
Ende hieß es 23:21 für Sascha Thiele. 

18.6. Starke Leistungen beim 1. NRW-Doppelranglistenturnier 

 

Julia konnte mit ihrer Partnerin Yuliana aus Rheinbach einen tollen 3.Platz feiern und sich damit die direkte 

Qualifikation für die nächste NRW-Rangliste sichern. Nach einem klaren Auftaktsieg im Viertelfinale mussten 

sich Julia und Yuliana im Halbfinale den späteren Siegerinnen geschlagen geben. Das Spiel um Platz drei 

entschieden die beiden nach den ersten beiden umkämpften Sätzen, im dritten Satz dann sicher für sich. 

Finn konnte bei seiner ersten Teilnahme an einer NRW-Doppelrangliste zusammen mit seinem Partner Philipp 

aus Refrath zwei seiner vier Spiele gewinnen. Das Achtelfinale gegen ihre Gegner aus Hövelhof entschieden 

sie klar für sich. Im Viertelfinale warteten dann leider die späteren Turniersieger aus Mülheim und Solingen. 

Gegen diese Paarung hielten Philipp und Finn im ersten Satz noch gut mit, waren letztlich aber chancenlos. 

Knapp war es in den Spielen um die Plätze 5-8. Zunächst verloren Finn und Philipp gegen eine Paarung aus 

Mülheim etwas unglücklich, konnten sich aber dann mit einem Sieg über eine Kölner Paarung den 7.Platz 

sichern. 

 

3.-5.6.: Erfolge bei den Cologne International Cup 2017: 
 
Am Samstag hat Max Gröbe im U13-Jungeneinzel nach zwei Siegen in der Gruppenphase das 
Halbfiale erreicht. 
Mattis hat sich im U9-Jungeneinzel ebenfalls in der Gruppenphase durchgesetzt und für das 
Viertelfinale qualifiziert. 
Finn hat im U11-Premiumfeld mit sehr spielstarken Gegnern ebenfalls das Halbfinale erreicht. 
Am Sonntag ging Mattis mit seinem Doppelpartner Nils aus Refrath im Jungendoppel U11 an den 
Start. Gegen teils 3 Jahre ältere Gegner hielten sie toll mit und konnten in der Gruppenphase auch 
ein Spiel für sich entscheiden. 
Finn ging im Mixed U13 mit seiner Mixedpartnerin Faye aus Kall an den Start und konnte sich gegen 
ebenfalls sehr starke Gegner in der Gruppenphase durchsetzen und so das Viertelfinale erreichen. 
Auch Felix und Jill starteten am Sonntag im Mixed ins Turnier und sind in einem starken Feld in Ihrer 
Gruppe ohne ein Spiel abzugeben erster geworden. Leider mussten sie sich jedoch im Finale, in 
einem spannenden Match, welches über drei Sätze ging, geschlagen geben und wurden somit 
zweiter im MX U17. 
Am Montag stand für beide das Einzel auf dem Programm. Jill und Felix haben sich klar als erster 
ihrer Gruppen, für die Viertelfinale qualifiziert, die beide klar gewinnen konnten. Auch die Halbfinale 
konnten beide in 2 Sätzen für sich entscheiden. Nun standen die Finale an. Beide haben jeweils in 3 
spannenden Sätzen den Sieg für sich gewinnen können und belegten so im ME-U17 und im JE-U17 
den ersten Platz. 
Auch Noah startete im Jungeneinzel U15, trotz zweier Siege in der Gruppenphase konnte er sich 
nicht für die Endrunde qualifizieren. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

  

Juli 

2.7.: Finn und Philipp holen sich Platz 2 im Bezirksranglistenturnier im Doppel 
 
Am gestrigen Sonntag fand in Bonn das zweite Bezirksranglistenturnier im Doppel und 

Mixed statt. 

Im Jungendoppel U13 konnte Finn sich gemeinsam mit seinem Partner Philipp aus 

Refrath den zweiten Platz sichern und sich so für das NRW-Ranglistenturnier 

qualifizieren. 

Mattis konnte im Jungendoppel U11 mit Nils (ebenfalls vom TV Refrath) wieder einmal 

gut mithalten, letztlich waren die deutlich älteren Gegner jedoch zu stark, so dass ein 

10. Platz herauskam. 

Im Mixed U13 gingen diesmal zwei Paarungen mit Dürener Beteiligung an den Start. 

Zum ersten Mal dabei waren Max mit Juliana vom TV Kall. Mit einer tollen Leistung im 

ersten Spiel konnten sie sich für das Viertelfinale qualifizieren. Dieses ging dann klar an 

eine Paarung aus Bonn. Jedoch zeigten Max und Juliana in den anschließenden beiden 

Spielen um Platz 5-8 nochmal starke Leistungen und mussten sich den deutlich 

eingespielteren Paarungen nur knapp geschlagen geben. 

Finn und Faye (ebenfalls TV Kall) gingen wie schon beim ersten Ranglistenturnier 

gemeinsam an den Start. Nach einem klaren Auftaktsieg gegen eine Paarung aus 

Dabringhausen kam es leider zum Aufeinandertreffen mit der an Position 1 gesetzten 

Paarung. Nach verschlafenem Start konnten Finn und Faye gut mithalten, mussten sich 

allerdings in zwei Sätzen geschlagen geben. 

Die Spiele um Platz 5-8 konnten Finn und Faye sicher gestalten und holten sich mit 

zwei Siegen den fünften Platz. 

 

9.7.: Zweimal Halbfinale im Einzel-Bezirksranglistenturnier 
 
Beim zweiten Einzel-Bezirksranglistenturnier schafften Julia und Finn im Mädchen- bzw. 
Jungeneinzel U13 beide den Sprung ins Halbfinale. Im Spiel um Platz drei gelang Julia ein Sieg 
und damit der verdiente Pokal für den dritten Platz. Finn musste sich im Spiel um Platz drei 
geschlagen geben und so blieb letztlich ein dennoch ausgezeichneter 4.Platz. 
Damit können beide hoffen über einen Nachrückerplatz noch zur 2. NRW-Rangliste im September 
eingeladen zu werden. 
Nicole konnte sich im Mädcheneinzel U11 mit drei Siegen und zwei Niederlagen diesmal den 7. 
Platz sichern. 

17.7.-21.7.: Unser Jährliches Sommercamp fand statt 

17.7.-24.7.: Schiedsrichtereinsatz beim Russian Open Grand Prix vom 17.07. – 24.07.2017 
von Michael Pütz 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

August 

11.8.: Stützpunktförderung „Integration durch Sport“ 
 
Heute sind wir bei einer Veranstaltung in Merzenich Golzheim beim FC 

Golzheim 1928 e.V. zu Gast gewesen. Bei dieser Veranstaltung sind wir 

zusammen mit dem FC Golzheim 1928 e.V. und dem Ringerclub Merken 1987 

e.V. zum Stützpunktverein für Integration ernannt wurden. Gewürdigt wurde die 

Arbeit der Vereine für ihre Integrationsarbeit durch Thomas Rachel 

(Parlamentarischer Staatssekretär), Wolfgang Spelthahn (Landrat und 1. 

Vorsitzenden des Kreissportbund Düren e.V.) und Barbara Konarska 

(Landessportbund NRW zuständig für Integration und Inklusion) u.a. 

Für den 1. Badminton-Club Düren 1957 e.V. waren Rolf Pütz und Michael Pütz 

vor Ort und nahmen die Urkunde entgegen. 

  

Wir freuen uns sehr, dass unsere Integrationsarbeit so gewürdigt wird. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
  

Septmeber 

9.9.: Saisonstart der ersten Mannschaft in der Bezirksliga. Es ging gegen den BV Aachen und unsere 
Mannschaft verlor denkbar knapp mit 3:5. Besonders stark war Felix Kuck, der in seinem ersten Spiel 
bei den Senioren in drei Sätzen gewinnen konnte und im dritten Satz seinen Gegner 21:7 vernichtete. 
 
Start der U11 Mini-Mannschaft gegen den Kölner FC BG. Leider konnte unsere Mannschaft nicht so 
überzeugen und verlor deutlich mit 0:6. 

16.9.: Start der U13 Mini-Mannschaft gegen den BC Rheinbach. Leider verlief das Heimspiel gegen 
Rheinbach nicht ganz so gut. Unsere Mannschaft verlor 2:4. Max Gröbe konnte sein Einzel souverän 
gewinnen und gewann auch das Doppel mit Finn Kuhlmann souverän. 
 
U11 Mini-Mannschaft hat ebenfalls ein Heimspiel gegen den BC Rheinbach. Auch die U11 verlor mit 
2:4. Besonders stark waren Antonia Mengwasser und Nicole Rezaei, die ihre Einzel souverän und mit 
viel Übersicht gewinnen konnten. 

17.9.: Erfolge bei der NRW-Rangliste: 
 
Finn spielte in einem Starken Feld und konnte sich im ersten Spiel mit 8:21 und 10:21 durchsetzen. 
Im zweiten Spiel traf er dann auf den an Nummer eins gesetzten und verlor mit 21:6 und 21:9. In 
einem spannenden dritten Spiel zeigte Finn erneut sein ganzes Können, seine Durchsetzungskraft 
und den Willen das Spiel unbedingt für sich entscheiden zu wollen. Er gewann sein Spiel in drei 
spannenden Sätzen, die sehr kräftezehrend waren (23:25, 21:16 und 21:10). Dies war auch bei den 
späteren zwei Spielen zu spüren, wo etwas die Kraft fehlte. Am Ende springt aber ein toller achter 
Platz für Finn heraus. 
Julia trat auch in einem starken Feld an. Im ersten Spiel setzte Julia sich mit 21:17 und 21:16 gegen 
ihre Gegnerin durch. Auch im zweiten Spiel konnte Sie das Spiel knapp für sich entscheiden (21:19 
und 22:20). Im Halbfinale traf Julia dann auf eine starke Gegnerin, die den gleichen Setzplatz hatte 
wie Julia. In einem spannenden Spiel verlor Julia ziemlich knapp mit 14:21 und 24:26. Von dieser 
Niederlage ließ sich Julia nicht beeindruck und besiegte im Spiel um Platz drei die an eins gesetzte 
mit 21:17 und 21:18. Somit springt für Julia am Ende des Tages ein super dritter Platz heraus. 
 

19.9.: Spiel der U13 Mini-Mannschaft gegen den TV 1908 Kall. Es war ein starkes Spiel unserer 
Mannschaft, welches verdient mit 5:1 an uns ging. Alle Spieler gaben alles und haben ihre Spiele mit 
viel Leidenschaft und Kampfgeist gewinnen können. 

22.9.: Saisonstart der U19 Mini-Mannschaft gegen VfL Kommern. Für unsere U19 begann eine 
schwere Saison. Sie verlor das erste Heimspiel sehr deutlich mit 0:6 aber jeder versuchte die 
Niederlage zu verhindern. 

23.9.: Spiel der ersten Mannschaft gegen BRC Eschweiler. Es war das wichtigste Spiel um den 
Klassenerhalt. Unsere Mannschaft spielte in allen Bereichen sehr stark und konnte beim Derby 
verdient mit 6:2 gewinnen 
 
Spiel der U19 Mini-Mannschaft in Kall. Es war ein schweres Spiel für unsere Mannschaft, weil sie nur 
mit drei Spielern antrat und dann auch noch gegen deutlich ältere Spieler antrat. So verlor unsere 
Mannschaft mit 0:6 in Kall. 

24.9.: Erfolge bei NRW-Doppelrangliste. Finn Kuhlmann und Philipp Euler (TV Refrath) kamen auf 
einen 6. Platz und Julia Lüttgen und Yuliana Keil (BC Rheinbach) kamen auf dem 2. Platz. 

30.9. Großes Heimspielwochenende aller Mini-Mannschaften. Unsere U19 hatte ein Spiel gegen den 
Pulheimer SC und verlor mit 0:6 wobei das erste Doppel erst im dritten Satz verloren ging. 
Unsere U13 spielte gegen den 1.BC Beuel und verlor denkbar knapp mit 2:4, wobei am stärksten Finn 
Kuhlmann war, der im Einzel seinen Gegner deutlich überlegen war. 
Die U11 gewann mit 4:0 gegen SV Bergfried Lev. Alle gaben ihr Bestes, um als Sieger vom Platz zu 
gehen und so konnte der erste Erfolg zusammen mit den Fans gefeiert werden. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

  

Oktober 

8.10.: Heimspiel der ersten Mannschaft gegen BC SW Köln. Es war ein schwerer 
Sonntag für unsere Mannschaft. Gegen Köln gab es schließlich eine 2:6 Niederlage. 
Am stärksten waren Tosten Heinze (Sieg in drei Sätzen) und Hannah Decker (Sieg in 
zwei Sätzen). So gab es nicht viel zu feiern für die Fans und die Mannschaft. 

10.10. – 15.10.: 
Schiedsrichtereinsatz von 
Michael Pütz bei den Dutch 
Open. 

 

14.10.: Das war ein Ereignisreiches Wochenende für unsere Mannschaften. 
 
Unsere erste Mannschaft hatte ein Heimspiel gegen den TSV Hertha Walheim. Es war 
ein spannendes Spiel, was unsere Mannschaft mit 5:3 gewinnen konnte. Erneut zeigte 
Felix Kuck ein sehr starkes Spiel und konnte seinen Gegner mit 21:9 und 21:6 
bezwingen. Auch Benedikt Weidner konnte mit einem starken Spiel überzeugen und 
gewann deutlich in zwei Sätzen. Doch trugen alle dazu bei, dass unsere Mannschaft 
dieses Spiel gewinnen konnte. So konnten Fans und Spieler nach dem Sieg 
gemeinsam feiern. 
 
Unsere U19 Mini-Mannschaft hat leider keine Mannschaft an diesem Tag zusammen 
bekommen und verlor ohne Kampf mit 0:6 gegen den Brühler TV. 
 
Die U13 Mini-Mannschaft spielte gegen den TuS Roisdorf und konnte in Roisdorf einen 
deutlichen 6:0 Erfolg feiern. Alle Spieler überzeugten in ihren Spielen und waren ihren 
Gegnern deutlich überlegen, was auch die Resultate zeigen. 
 
Unsere U11 Mini-Mannschaft musste nach Refrath zum Auswärtsspiel gegen den TV 
Refrath. Leider war es eine sehr deutlich Niederlage, die da auf unsere Mannschaft 
wartete. Mit 0:6 verlor sie das Spiel. Leider spielte unsere U11 nur mit drei Spielern, 
weil die vierte Spielerin nicht mehr für die Mannschaft zur Verfügung steht. Am 
stärksten war Nicole Rezaei, die ihr Spiel in drei Sätzen knapp verloren hatte. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

  

November 

10.11.: Auswärtsspiel unserer ersten Mannschaft gegen Auweiler-Esch. Es war wieder ein wichtiges 
Spiel um den Klassenerhalt und unsere Mannschaft konnte an diesem Freitag einen 5:3 Erfolg feiern 
und sich von den Abstiegsrängen weiter entfernen. 

12.11. Erfolge bei der KVE: 
Im Mixed U13 konnte Julia sich mit ihrem Partner aus Köln den Gruppensieg sichern und damit die 
Quali für den BVE, Max konnte mit seiner Partnerin aus Kall leider nur ein Spiel gewinnen und hat es 
damit nicht zum BVE geschafft. 
  
Im Einzel konnte Max sich den zweiten Platz in der Gruppe erreichen und konnte sich damit einen 
Nachrücker-Platz für die BVE sichern. Ein Fakt am Rande, im Spiel um den Gruppensieg führte Max 
sehr deutlich mit 16:6 konnte den ersten Satz, dann leider nicht für sich entscheiden. 
  
Mattis konnte im Jungendoppel U11 mit Nils aus Refrath gut mithalten. Das erste Spiel verloren die 
beiden unglücklich in drei Sätzen, das zweite Spiel ging in zwei Sätzen verloren, wobei Mattis und Nils 
im zweiten Satz drei Satzbälle hatten und erst in der Verlängerung die Niederlage hinnehmen 
mussten. Jedoch können die beiden noch zwei Jahre in dieser Altersklasse spielen, da ist noch viel 
möglich. 
  
Im Einzel U9, endlich mal wieder nur unter Gleichaltrigen, musste Mattis von Setzplatz 4 erst im 
Viertelfinale ins Turnier einsteigen. Dies gewann er klar, im Halbfinale verlor er gegen seinen 
Doppelpartner und im Spiel um Platz drei musste er sich einem Bonner in drei Sätzen geschlagen 
geben, sodass am Ende der sehr gute, aber dennoch auch undankbare vierte Platz blieb. 
 

18.11.: Großes Jubiläumswochenende mit Heimspielen all unserer Mannschaften 
Unsere erste Mannschaft spielte gegen den DJK Stolberg und konnte 7:1 gewinnen und somit die 
Vorsprung auf die Abstiegsplätze weiter Ausbauen 
Unsere U19 Mini-Mannschaft verlor knapp mit 2:4 gegen den TTC Brauweiler. Besonders 
hervorzuheben ist das starke Comeback von Stefanie Ferebauer (in 3 Sätzen gewonnen) und das 
Einzel von Bastian Neuss (in 3 Sätzen gewonnen). 
Die U13 hat das Spiel gegen den BC Witterschlick mit 6:0 gewonnen. Wieder zeigte sich die deutliche 
Überlegenheit unserer Mannschaftsspieler gegenüber den Gegnern. 
Unsere U11 hätte auch ein Heimspiel gehabt, doch bekam der 1.CfB Köln keine Spielfähige 
Mannschaft zusammen, sodass unsere Mannschaf 6:0 o.K. gewann. 
 
In der Halle wurde viel gefeiert und die Feierlichkeiten gingen abends weiter bei der Jubiläumsfeier 60 
Jahre BCD, bei der auch der Film von Roswitha Wirtz „Gewinn, Verlust, Zukunft“ vorgestellt wurde und 
auf sehr großen Applaus stieß. 
 

 

25.11.: Auswärtsspiel unserer 
ersten Mannschaft gegen den 
BSC Herzogenrath. Da konnte 
unsere Mannschaft einen 4:4 
Erfolg verbuchen. Erneut sehr 
stark Felix Kuck, der als einziger 
sein Einzel gewinnen konnte. 
Doch auch das erste 
Herrendoppel und das Mixed 
waren sehr stark, sodass unsere 
Mannschaft ein Unentschieden 
bejubeln konnte. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dezember 

2./3.12.: Erfolge bei den BVE in Refrath: 
 
Samstag und Sonntag war die BVE für die Westdeutschen Meisterschaften in Refrath. 
Finn Kuhlmann hat im Jungeneinzel U13 seine Gruppe mit drei Siegen aus drei Spielen gewonnen 
und sich damit für die Westdeutsche qualifiziert. Es war eine sehr ausgeglichene Gruppe mit starken 
Gegnern. Das erste Spiel gegen einen Leverkusener konnte Finn trotz deutlichem Rückstand im 
zweiten Satz noch in zwei Sätzen für sich entscheiden, im zweiten Einzel wurde es richtig eng, den 
ersten Satz gewann Finn, den zweiten musste er unglücklich zu 19 abgeben, um den dritten zu 19 zu 
gewinnen. 
So kam es zu einem echten Endspiel um die Qualifikation gegen einen bis dahin ungeschlagenen 
Gegner aus Köln (Julias Mixed-Partner), Finn zeigte sein bestes Spiel und konnte dies am 
deutlichsten gewinnen. 
Im Mixed lief es nicht ganz so gut, sowohl Finn Kuhlmann und Faye Wollenweber (TV 1908 Kall), wie 
auch Julia Lüttgen und Torben Feick (Kölner FC BG) gewannen je ein Spiel und verloren ein Spiel, 
so dass beide nur hoffen können noch zur WDM nachzurücken. 
Nicole Rezaie konnte im Mädcheneinzel U11 zwei von drei Spielen gewinnen und musste sich damit 
mit Platz 2 in der Gruppe zufrieden geben. 
Wahrscheinlich wird es für Nicole nicht reichen noch nachzurücken, aber möglich wäre es noch. 
Somit hat der 1. BC Düren für die Westdeutsche mit zwei Starts im Einzel U13 (Julia und Finn) und 
zwei Starts im Doppel U13 (Julia Lüttgen mit Yuliana Keil, BC Rheinbach und Finn Kuhlmann mit 
Philipp Euler, TV Refrath) und der Hoffnung im Mixed noch nachzurücken in dieser Altersklasse 
zwischen all den Refrathern und Bonnern einen schönen Erfolg errungen. 
 

8.12.: Heimspiel der U19 Mini-Mannschaft gegen den TV 1908 Kall. Dieses Spiel ging leider mit 1:5 
verloren. Doch besonders ist die Leistung von Bastian Neuss hervorzuheben, der sein Spiel erneut in 
drei Sätzen gewinnen konnte. Doch bei allen Spielern ist eine deutliche Verbesserung zu erkennen 
gewesen. 

9.12.: Heimspiel unserer U13 Mini-Mannschaft gegen den TV 1908 Kall. Dieses Spiel konnte unsere 
Mannschaft mit 4:2 gewinnen. Besonders stark waren unsere beiden Doppel, die jeweils in drei 
spannenden Sätzen gewonnen werden konnten. 
 
Unsere U11 hätte eigentlich gegen den Kölner FC BG ein Spiel gehabt, doch plagte uns eine 
Grippewelle, sodass die Mannschaft nicht antreten konnte und somit leider mit 0:6 o.K. verlor. 

9./10.12.: Julia holt im Doppel die Quali zur Deutschen Meisterschaft 
Bei ihrer ersten Teilnahme an einem Ranglisten-Turnier des DBV hat Julia mit ihrer Doppelpartnerin 
Yuliana Keil vom BC Rheinbach die direkte Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft erreicht. 
Nachdem sie sich auf dem Frankfurter Main-Tower in 200 Meter Höhe zuerst einmal den nötigen 
Überblick verschafft hatte, ging es in die Maintalhalle, wo am Samstagabend als erste Gegner die 
Landesmeister aus Hamburg warteten. Nachdem der erste Satz knapp verloren gegangen war, 
konnten Julia und Yuliana das Spiel drehen und so die Runde der besten Acht erreichen. Am 
Sonntagmorgen ging es dann gegen die an drei gesetzten Landesmeister aus Baden-Würtemberg. 
Auch hier wurde über drei Sätze um jeden Punkt gekämpft und am Ende konnten Julia und Yuliana 
auch diese starken Gegner bezwingen. Im Halbfinale und im Spiel um Platz drei warteten dann die an 
Platz zwei und vier gesetzten Paarungen, gegen die sich Julia und Yuliana zwar achtbar behaupten, 
am Ende aber nicht durchsetzen konnten. Mit dem erreichten vierten Platz auf Bundesebene waren 
beide natürlich hoch zufrieden und freuen sich nun riesig auf die Teilnahme an der Deutschen 
Meisterschaft U 13, die im März 2018 beim BC Beuel ausgetragen wird. 

10.12.: Auswärtsspiel unserer ersten Mannschaft gegen den BV Aachen. Leider war dieses Spiel nicht 
ganz so Erfolgreich und unsere Mannschaft verlor deutlich mit 0:8 

16./17.12.: Letzten Spiele der Jahres 2017. 
Am 16.12. hatten alle unsere Mini-Mannschaften ihre letzten Spiele. Unsere U19 musste nach 
Kommern und verlor dort mit 0:6. Unsere U13 musste nach Rheinbach und verlor dort mit 1:5. Lediglich 
Finn Kuhlmann konnte einen Punkt holen. Unsere U11 konnte in Rheinbach ein starkes 3:3 feiern. 
Am 17.12. hatte unsere erste das letzte Heimspiel des Jahres und gewann 5:3 gegen Herzogenrath. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Das war das Jahr 2017 in Text und 
Bildern. Ein großer Dank gilt Arne 
Bergsch, der viele der Bilder 
gemacht hat und zur Verfügung 
gestellt hat. Aber auch den Eltern, 
die viele Bilder von den Turnieren 
gemacht haben, die wir zur 
Verfügung gestellt bekommen 
haben. 

 

Wir freuen uns jetzt auf ein tolles 
Jahr 2018 mit vielen schönen 
Momenten!!! 

 

 

 

 

 

 


