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Ende der Corona Pause 
 

- 70 Lange Tage mussten wir warten, bis wir wieder in die Halle konnten. 
Doch seit einer Woche sind wir wieder voll im Trainingsbetrieb. Alle 
Gruppen sind gestartet und haben sich an die neuen, etwas 
ungewohnten Regeln gehalten. Dafür möchten wir uns bei euch 
bedanken, so kann es weitergehen. 
 
Wegen Pfingsten müssen wir am Dienstag  (02.06.2020) leider eine 
kleine Trainingspause machen, aber am Mittwoch geht es direkt weiter. 
 
Wir freuen uns mit euch gemeinsam wieder zu trainieren  

 
Regeln für das Training in der Halle 

 
- Wer krank ist oder Symptome hat bleibt zu Hause! 
- Zuschauern ist der Zutritt nicht gestattet! 
- Die Ankunft hat ab min. 10 Minuten vor Trainingsbeginn zu erfolgen 
- Beim Warten/Eintritt in die Halle ist der Mindestabstand von 1,5 m 

einzuhalten und nach dem Training ist die Sporthalle direkt zu 
verlassen! 

- Jeder Teilnehmer muss sich in einer Anwesenheitsliste eintragen 
- In der Halle gilt bei Pausen etc. auch der Mindestabstand von 1,5 m! 
- Auf Körperkontakt (Handschlag/Abklatschen/Umarmungen) ist ganz zu 

verzichten 
- Es ist nur Einzel erlaubt, d.h. maximal 2 Personen auf einem Feld. Auch 

zwischen den Feldern ist der Mindestabstand einzuhalten (Beim 
Spielen hat sich im Vorderfeld nur eine Person aufzuhalten) 

- Nur Vereinseigene Sportgeräte dürfen genutzt werden, die nach der 
Nutzung desinfiziert werden. Bitte nach dem auf- und abbauen die 
Hände auch Waschen. 

- Die Umkleiden bleiben geschlossen, also bereits angezogen zu Halle 
kommen!! (In der Nelly-Pütz-Halle ist die Umkleide nur offen, um in die 
Halle zu kommen!!) 
 
 

- Diese Regeln können sich auch wieder ändern, deshalb schaut immer 
wieder mal auf unsere Homepage! 

 
 
 



 

 

Änderungen Homepage 

 
- Auf unserer Homepage hat es ein paar Änderungen gegeben. Hier alle 

Änderungen im Überblick: 
 
Alle Aktionen, die mit Corona zu tun haben (Bilder Corona Pause, Bilder 
Corona-Pause Teil 2, Wir bleiben zusammen FIT-Videos, Aktions-Videos 
Corona Pause und der Live-Rückblick-Ticker Final Four 13./14.05.2017) 
sind nun alle im Archiv zu finden. 
 
Die Mannschaftsbereiche sind erstmal rausgenommen, werden 
überarbeitet. Alle Berichte zur Saison 2019/20 sind im Bereich Senioren 
(1. Mannschaft) und Schüler und Junioren (SG Kreuzau-Düren) zu finden. 
 
Im Bereich Training haben wir die Trainingszeiten für Freitag angepasst. 

 
 

Verlinkungen zu allen Aktionen während der Corona-Pause 
 

- Während der Pause hatten wir richtige Viele Aktionen auf unserer 
Homepage. Wir hatten tägliche Bilder, Videos und den Live-Rückblick-
Ticker zum Final Four vom 13./14.05.2017. Für alle, die sich das ein oder 
andere nochmal angucken wollen hier die Links: 
 Bilder Corona Pause: https://www.badminton-club-
dueren.de/archiv/bilder-corona-pause/  
 Bilder Corona-Pause Teil 2: https://www.badminton-club-
dueren.de/archiv/bilder-corona-pause-teil-2/ 
 Wir bleiben zusammen FIT-Videos: https://www.badminton-club-
dueren.de/archiv/wir-bleiben-zusammen-fit-videos/ 
 Aktions-Videos Corona Pause: https://www.badminton-club-
dueren.de/archiv/aktions-videos-corona-pause/ 
 Live-Rückblick-Ticker Final Four 13./14.05.2017: 
https://www.badminton-club-dueren.de/archiv/live-r%C3%BCckblick-
ticker-final-four-13-14-05-2017/  
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Trainingszeiten Schüler und Jugendliche 
 
Mittwoch:   
Nelly-Pütz-Halle    16:00 – 17:30  (6 Felder)    Anfänger                (Michael Pütz) 
Nelly-Pütz-Halle    17:30 – 19:00  (6 Felder)    Fortgeschrittene   (Michael Pütz) 
  
Freitag: 
Nelly-Pütz-Halle    17:00 – 18:30    (6 Felder)   Anfänger      (Jonas Mohr) 
Nelly-Pütz-Halle    18:30 – 20:00    (6 Felder)   Fortgeschrittene  (Jonas Mohr) 
                                                                                                              

Trainingszeiten Senioren: 
 
Mittwoch: 
Nelly-Pütz-Halle  19 – 22 Uhr 
 
Freitag: 
Nelly-Pütz-Halle  19 – 22 Uhr 
 

Trainingszeiten Hobby- und Breitensportabteilung: 
 
Dienstag: 
Halle des Burgau Gymnasiums  19 – 22 Uhr 
 
Freitag: 
Nelly-Pütz-Halle   19 – 22 Uhr 
Halle des Burgau Gymnasiums  20 – 22 Uhr 
  
 

Training in den Sommerferien 

 
- Auch dieses Jahr trainieren wir in den Sommerferien wieder. Die Halle 

des Burgau Gymnasiums ist wie immer geschlossen, aber in den ersten 
fünf Wochen also vom 29.06.2020 bis 31.07.2020 steht uns mittwochs 
und freitags die Nelly-Pütz-Halle für FREIES SPIEL zur Verfügung. Es gibt 
kein geführtes Training!! Los geht es immer um 18 Uhr! 
 
Vom 03.08.2020 bis zum 11.08.2020 sind alle Hallen geschlossen!!! 
 
Am 12.08.2020 startet dann der Reguläre Trainingsbetrieb 

 
 



 

 

Vereinsgeburtstag 

 
- Am 31. Mai 1957 wurde unser Verein gegründet. Somit feiern wir dieses 

Jahr den 63. „Geburtstag“. Doch wie hat eigentliche alles angefangen?? 
 
Ein kleiner Blick in die Geschichte des Vereins soll es zeigen: 
 
„Aufgrund eines Zeitungsinserat trafen sich am 31.05.1957 insgesamt 13 
"Badminton" Interessierte um den Club zu gründen. Diese 13 
Gründungsmitglieder waren Helmuth Profitlich, Margret Profitlich, Peter 
Brülls, Thea Brülls, Peter Hoßdorf, Marliese Bovelett, Karl Diemer, Hans 
Moll, Christel Moll, Elmar Gerhards, Gerhard Knodel, Christian Schinchen 
und Fritz Dahmann. Kurze Zeit später wurde der Verein als 60. Mitglied 
im Landesverband Nordrhein Westfalen aufgenommen. 

 
Zunächst gestaltete sich der Spielbetrieb noch schwierig doch bald gab es 
eine erste Sportstätte mit der neu erbauten Nikolaus-Schule in Düren-
Rölsdorf. Dass unser Sport seinerzeit ein Schattendasein fristete, zeigt 
die Tatsache, dass wir bei der Beantragung von Trainingszeiten seitens 
der Verantwortlichen der Stadt Düren allen Ernstes gefragt wurden, auf 
welcher Schulwiese wir denn spielen wollten....??? 

 
Trotz manchmal widriger Bedingungen begann der Verein zu wachsen 
und gedeihen.“ 
 
 
Schreiben Sie uns im Gästebuch auf der Homepage, Ihre liebsten 
Erinnerungen an 63 Jahre 1. BC Düren. Woran denken Sie, wenn Sie an 
unseren Verein denken? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Das Bild stammt aus dem Jahr 1957 in 

der Sporthalle in Rölsdorf 



 

 

Hashtags (#) der Saison 2020/21 

 
- Vorab: Wir wissen nicht, wie die Saison 2020/21 im Detail aussehen wird, 

aber wir werden jetzt mal so tun, als ob eine „normale“ Saison uns 
bevorstehen würde und so auch die Vorbereitung auf unserer 
Homepage, Facebook und Instagram gestalten. Hoffen wir das Beste. 
 

- In die Saison geht es mit folgenden Hashtags (#), die uns die ganze Zeit 
über begleiten sollen: 
#missionaufstieg #zusammenschaffenwirdas #wirsindeinteam 
 
Der erste Hashtag #missionaufstieg ist vor allem auf die erste 
Mannschaft gemünzt. Gemeinsam wollen wir das Ziel Wiederaufstieg in 
die Bezirksliga verwirklichen. Dafür brauchen wir jeden einzelnen Spieler 
und Fans. 
 
Der zweite Hashtag #zusammenschaffenwirdas ist aus der Zeit der 
Corona-Pause. Das sollte uns in dieser Zeit zusammenschweißen und 
dafür sorgen, dass wir zusammen durch die schwere Zeit ohne Training 
kommen. Er soll aber auch zeigen, dass es jeden einzelnen braucht, um 
die Ziele zu erreichen. Und zwar in jedem Bereich: Hobby, 
Schüler/Jugend und Mannschaft. 
 
Der dritte Hashtag #wirsindeinteam soll zeigen, dass wir alle das Team 
sind, egal ob man bei den Hobbies, bei den Schüler/Jugendlichen oder als 
Mannschaftsspieler aktiv ist. Wir brauchen alle um als TEAM und VEREIN 
funktionieren zu können. 
 
Wir freuen uns auf eine spannende Saison mit der Spielgemeinschaft 
Kreuzau-Düren im Jugendbereich und der ersten Mannschaft in der 
Bezirksklasse und der zweiten Mannschaft in der Kreisliga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

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 Mai gelesen haben: 
 
Tag 49 ohne Badminton: 
 
Ui ein Badmintonfeld in der Kirche?? Was für eine verrückte Sache, 
haben wir aber tatsächlich zur Auftaktveranstaltung der 72-Stunden 
Aktion 2013 so durchgezogen!! 
 
Genießt den Sonntag ;) 
 
#bcdueren #badminton #keintraining #badmintofeld #kirche #72stunden 
#bleibtgesund #coronavirus #covid19 #solidarität 
#zusammenschaffenwirdas #bleibtzuhause #wirbleibenzuhause 

 
 

Mit dem Bericht haben wir 451 Personen erreicht, drei Personen haben 
auf diesen Beitrag reagiert. 

 
 

Kontakt 

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

jonas.mohr@badminton-club-dueren.de  

mailto:jonas.mohr@badminton-club-dueren.de


 

 

Die letzte Seite (für unsere Kinder/Jugendliche, Hobbies, 
Mannschaftsspieler) 

 
- Zum Schluss haben wir haben noch eine Botschaft für unsere 

Kinder/Jugendliche, Hobbies und Mannschaftsspieler. Das was wir 
zusagen haben machen wir mit Bildern: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 


