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Informationsschreiben Mitglieder
- Liebe Clubmitglieder, Trainingsteilnehmer und Badmintonfreunde,
jetzt ist es leider wieder soweit….wir dürfen erneut kein Badminton mehr
spielen. Ab Montag sind alle Hallen geschlossen….das kommt zwar nicht
unerwartet, aber es ist für uns alle trotzdem schade und traurig. Aber die
Gesundheit aller steht im Vordergrund.
Alle geplanten Termine entfallen vorerst ersatzlos.
Bitte schaut immer mal wieder auf unsere Homepage
(https://www.badminton-club-dueren.de/), da informieren wir euch
sofort mit allen Neuigkeiten.
Um uns allen die Zeit ohne Badminton einfacher zu machen, wird es, wie
im Frühjahr, wieder täglich Bilder auf unserer Homepage, Facebook-Seite
und auf Instagram geben.
Wir hoffen euch schnellstmöglich alle wiederzusehen und euch dann
beim ersten Training nach der Pause wieder begrüßen zu dürfen.
Bis dahin bleibt gesund
Euer Vorstand

Info: Bilder Corona-Pause
- Um uns alle die Zeit ohne Badminton einfacher zu machen, werden wir
auf unserer Homepage, Facebook-Seite und bei Instagram, wieder jeden
Tag ein neues Bild aus den vergangenen Saisons veröffentlicht.
https://www.badminton-club-dueren.de/bilder-corona-pause/
Viel Spaß beim Gucken und gegebenenfalls Kommentieren. Sie können
mir auch jederzeit Bilder per Mail schicken an: jonas.mohr@badmintonclub-dueren.de

Trainingsanzüge
- Die Trainingsanzüge sind fertig!! Die ersten wurden am 30. Oktober beim
vorerst letzten Training verteilt. Die übrigen Trainingsanzüge werden
dann verteilt, wenn es wieder mit dem Training losgeht in der Halle.

Freundschaftsspiele der ersten und zweiten Mannschaft
- Im Oktober gab es gleich zwei Freundschaftsspiele unserer
Seniorenmannschaften. Für unsere erste Mannschaft ging es nach
Hamburg (ausführlicher Bericht beim Beitrag des Monats.
Unsere zweite Mannschaft spielte in Düren gegen den Dürener TV und
holte, ein Testspiel nach, was eigentlich im Sommer geplant war.
Beide Spiele kamen bei allen gut an und dürfen gerne nochmal
wiederholt werden.

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 Oktober gelesen
haben:
Freundschaftsspiel in Hamburg
Am Freitag ging es für Teile unserer ersten Mannschaft für ein Wochenende nach
Hamburg zum OSV Badminton. Dort ging es zu einem Freundschaftsspiel gegen die
SG Oststeinbeker SV/SV St. Georg 2 und aus Spielern des Oststeinbeker Sportvereins.
Unser Spieler Christoph Braun hat während seiner Zeit in Hamburg dort gespielt,
sodass dieses Freundschaftsspiel möglich wurde. Das Spiel gewannen die Gastgeber
mit 6:2. Es waren viele spannende Spiele mit vielen dritten Sätzen dabei. Michael
Pütz und Stefanie Ferebauer konnten ihre Einzel im dritten Satz gewinnen.
Am Ende war es für unsere Spielerinnen und Spieler der ersten Mannschaft ein
schönes Wochenende in Hamburg und fördert den Zusammenhalt der Mannschaft.
Wir möchten den Freunden des Oststeinbeker Sportvereins danken für dieses schöne
Wochenende :)
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Mit dem Bericht haben wir 513 Personen erreicht, zehn Personen haben
auf diesen Beitrag reagiert.

Kontakt
- Bei Rückfragen zum Newsletter melden Sie sich bitte bei Jonas Mohr:
jonas.mohr@badminton-club-dueren.de

