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Abgesagte Termine 

 
- Die Corona-Pause zwingt uns auch dazu die einen oder anderen Termine 

abzusagen, die für den April geplant waren. So ist die 
Jugendhauptversammlung 2020 am 03.04.2020 abgesagt und die 
Jahreshauptversammlung 2020 am 09.04.2020 ebenfalls. Sobald sich die 
Lage ändert, werden wir einen neuen Termin für die Versammlungen 
suchen und bekannt geben. 
 

- Stand jetzt sind alle Hallen erstmal bis zum 19.04.2020 geschlossen. Wir 
wissen allerdings nicht, was nach dem 19.04.2020 sein wird. Das 
öffentliche Leben wird sicherlich nicht sofort wieder komplett 
hochgefahren werden. Sobald wir wissen, wann wir wieder in die Halle 
können, wird dies über alle Medien (Mail, Facebook, Instagram und 
WhatsApp-Nachrichten) bekannt gegeben.   

 
 

Info: Bilder Corona-Pause 

 
- Um uns alle die Zeit ohne Badminton einfacher zu machen, haben wir auf 

unserer Homepage, Facebook und Instagram, seit dem ersten Tag der 
Badminton-Pause, jeden Tag ein neues Bild aus den vergangenen Saisons 
veröffentlicht. Wie beim Adventskalender vergangenen Winter können 
auch die Bilder kommentiert werden. Alle Bilder bis heute finden Sie 
unter folgendem Link: https://www.badminton-club-dueren.de/bilder-
corona-pause/ 
Viel Spaß beim Gucken und gegebenenfalls Kommentieren. 

 
 

Info: Wir bleiben zusammen FIT: 
 

- Wir haben unser Corona-Pausen-Angebot um kleine Videos erweitert, 
wie man sich mit einigen kleinen Übungen fit halten kann. Vor allem 
können Sie ihre Übungen mit unseren Übungen ergänzen. Die Videos 
finden Sie unter folgendem Link: https://www.badminton-club-
dueren.de/wir-bleiben-zusammen-fit-videos/ 
Schicken Sie uns per Mail an: jonas.mohr@badminton-club-dueren.de 
ihre Fotos/Videos, wie sie sich so fithalten.  

 
 
 

https://www.badminton-club-dueren.de/bilder-corona-pause/
https://www.badminton-club-dueren.de/bilder-corona-pause/
https://www.badminton-club-dueren.de/wir-bleiben-zusammen-fit-videos/
https://www.badminton-club-dueren.de/wir-bleiben-zusammen-fit-videos/
mailto:jonas.mohr@badminton-club-dueren.de


 

 

Saisonbilanz SG Kreuzau/Düren und 1. Mannschaft 

 
- In der vergangenen Saison spielten wir im Jugendbereich mit der SG 

Kreuzau-Düren und im Seniorenbereich mit unserer ersten Mannschaft, 
die in der Bezirksliga antrat. Beide Mannschaften hatten unterschiedliche 
Saisonverläufe. Die Jugendlichen konnten ihre Saison noch so gerade zu 
Ende spielen, unsere erste Mannschaft konnte aufgrund der Corona-
Pause die Saison nicht zu Ende spielen. 
 
SG Kreuzau-Düren: 
 
Ganz früh im Jahr 2019 haben wir in Kreuzau angefragt, ob sie sich eine 
Spielgemeinschaft vorstellen könnten, weil wir nicht genügend 
Jugendliche für eine eigene Mannschaft hatten. Die Kreuzauer hatten 
Lust und so kam es zu einer spannenden Spielzeit. Von acht Spielen hat 
die Mannschaft fünf Spiele gewonnen, zwei verloren und eins 
Unentschieden gespielt. Der Beginn der Saison war sehr gut. Zwei Siege 
in den ersten beiden Spielen, doch dann folgten zwei Niederlagen gegen 
Heimerzheim und Baesweiler. In der Rückrunde ist die Mannschaft 
ungeschlagen gewesen. Gegen Heimerzheim konnten die Jugendlichen 
ein Unentschieden holen und beim letzten Heimspiel gegen den 
Tabellenführer aus Baesweiler konnte die Mannschaft sogar mit 5:3 
gewinnen. So beendete die Mannschaft die Saison auf Platz drei. 
Bester Spieler der Jugendmannschaft war der Kapitän der Mannschaft 
Philipp Hetzer, der von 14 Spielen 12 gewinnen konnte. Ungeschlagen in 
dieser Saison war Marius Oleff, der von elf Spielen elf gewann. 
Insgesamt wurden elf Spielerinnen und Spieler eingesetzt (neun Jungs 
und zwei Mädchen). Gespielt haben: Philipp Hetzer, Marius Oleff, Florian 
Freiburg, Alex Freiburg, Emil Vermeegen, Luca Gebauer, Bastian Neuss, 
Jan Hamboch, Leon von Wirth, Lea Schüler und Victoria Friedhof. 
 
Auch hier möchten wir uns beim TC 1889 Kreuzau für die tolle Saison und 
Zusammenarbeit bedanken und können bereits jetzt sagen, dass die gute 
Zusammenarbeit auch in der Saison 2020/21 fortgesetzt wird. Darauf 
freuen wir uns jetzt schon. 
 
 
 
 
 
 



 

 

1. Mannschaft: 
 
Unsere erste Mannschaft hat eine schlechte Saison hinter sich. Es gab 
einige personelle Veränderungen und ein großes Problem, da Torsten 
fast die ganze Saison verletzungsbeding ausfiel. Mit Nadine Niederau 
haben wir eine gute Dame aus Langerwehe dazu bekommen und 
Stefanie Ferebauer kam aus der zweiten Mannschaft in die erste. Bei 
zwölf gemachten Spielen konnte unsere Mannschaft nur zwei 
Unentschieden holen. Das ist leider zu wenig gewesen, wenn man die 
Klasse in der Bezirksliga halten möchte. Vor allem fehlte die Konstanz bei 
den Doppeln. Immer wieder stellten wir verschieden Herrendoppel auf, 
sodass kaum ein eingespieltes Doppel vorhanden war. Da holten wir 
kaum Punkte. Aber wir hatten auch viel Pech. Zwei Spiele gingen knapp 
mit 3:5 verloren, wo ein Sieg auch durchaus drin war. Am besten waren 
wir zu Beginn der Saison im Dameneinzel. Außerdem hatten wir ein gutes 
erstes Herreneinzel und ein gutes Mixed. Michael Pütz hat da beim 
Unentschieden gegen Köln eine entscheidende Rolle gespielt, weil er mit 
dem Einzel und Mixed die entscheidenden Punkte geholt hat für das 
Unentschieden. 
Beste Spieler der Saison waren Stefanie Ferebauer (18 Spiele/9 
gewonnen), Nadine Niederau (17 Spiele/6 gewonnen) und Michael Pütz 
(20 Spiele/6 gewonnen). 
Leider konnte die Saison nicht zu Ende gespielt werden. So stehen 
eigentlich noch Spiele gegen Königsdorf und Herzogenrath an. Doch die 
Saison ist wegen Corona vorzeitig beendet worden. Auch mit den Spielen 
hätte die Mannschaft den Klassenerhalt nicht mehr geschafft. Am Ende 
steht die Mannschaft auf dem letzten Platz. Die letzten beiden 
Saisonspiele wurden vom Verband hochgerechnet aus den Ergebnissen 
aus der Hinrunde, demnach haben wir auf der Couch noch einen Punkt 
gegen Königsdorf geholt und das Spiel gegen Herzogenrath verloren. Das 
Ergebnis ist am Ende das gleiche und zwar der Abstieg in die 
Bezirksklasse. 
Insgesamt wurden elf Spielerinnen und Spieler eingesetzt (acht Männer 
und drei Frauen): Michael Pütz, Benedikt Weidner, Ly Xuan Duong, Arne 
Bergsch, Michael Zymelka, Pham Van Ninh, Dominik Lindlar, Torsten 
Heinze, Stefanie Ferebauer, Nadine Niederau und Susanne Kuckertz. 
 
Wir möchten uns bei allen Spielerinnen und Spielern aus der 
Spielgemeinschaft Kreuzau/Düren und unserer ersten Mannschaft der 
Saison 2019/20 für ihren Einsatz bedanken und freuen uns auf die neue 
Saison (hoffentlich die Saison 2020/21!!!). Ebenfalls wollen wir uns bei 



 

 

den Betreuern und vor allem Eltern der Jugendlichen bedanken, die 
ihre Kinder zu den Spielen gefahren haben. 
 
Außerdem möchten wir uns bei unseren Trikotsponsoren Delta T 
Hitzeschutz und Isolation GmbH und lioOon 
Gebärdensprachdolmetschen bedanken. Sie haben Trikots für beide 
Mannschaften gesponsert. VIELEN DANK DAFÜR!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Zur Saison 2019/20 gibt es auch wieder ein Video mit allen Bildern aus 

der Saison 2019/20. Dieses Video finden Sie unter folgendem Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=HikpKQGTSnI&feature=emb_title  
 

- Alle Spielberichte zur Saison 2019/20 finden Sie unter folgendem Link: 
https://www.badminton-club-dueren.de/spielberichte-saison-2019-20/ 
 

- Alle Vorberichte zur Saison 2019/20 finden Sie unter folgendem Link: 
https://www.badminton-club-dueren.de/vorberichte-saison-2019-20/ 
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Beitrag des Monats auf Facebook 

 
- Alle Artikel, die wir auf die Homepage setzen, kommen auch auf unsere 

Facebook-Seite (und in verkürzter Form auf unseren Instagram Account). 
Hier ist der Artikel, den die meisten Leute im Monat März gelesen haben: 
 
Das Abschiedsspiel (Video): 
 
Im letzten Heimspiel (14.03.2020) unserer ersten Mannschaft in der 
Saison 2019/20, an werden wir einen langjährigen Mannschaftsspieler 
verabschieden. Dr. Michael Oversberg wird sein letztes Mannschaftsspiel 
bestreiten. 
 
Kommt vorbei und verbringt ein letztes Mal ein paar schöne Stunden in 
unserer Halle. Lasst uns gemeinsam das Spiel von "Ovi" begutachten. 
 
ACHTUNG: SPIELBEGINN IST BEREITS UM 15 UHR!!! 
 
#bcdueren #badminton #erstemannschaft #seniroren #gutschlag #abschi
edsspiel #zusammensindwirmehralsnureinteam #zusammenkönnenwirgr
oßeserreichen 
 
Hierbei handelt es sich um die Werbung des letzten Spieltags, was wir 
mittels eines Videos machten. Das Video finden Sie unter folgendem 
Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=fGmb5n9T_xw&feature=emb_title 
 
Leider ist es zu diesem Spiel aufgrund der Corona-Pause nicht 
gekommen. 
 
Mit dem Bericht haben wir 474 Personen erreicht, zwei Personen haben 
auf diesen Beitrag reagiert. 

 
 

Kontakt 

 
- Bei Rückfragen zum Newsletter melden Sie sich bitte bei Jonas Mohr: 

jonas.mohr@badminton-club-dueren.de  
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Die letzte Seite (für unsere Kinder/Jugendliche, Hobbies, 
Mannschaftsspieler) 

 
- Wir haben noch eine Botschaft für unsere Kinder/Jugendliche, Hobbies 

und Mannschaftsspieler. Das was wir zusagen haben machen wir mit 
Bildern: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Wir freuen uns euch alle beim ersten Training nach der Corona-Pause 

wiederzusehen. 

 

 

 

 


