Erfolge, Rückschläge und jede
Menge Emotionen und ganz
viele Bilder
Der Jahresrückblick 2020

Januar
03.01.: Wir veröffentlichen unser Image-Video, wo alles Wichtige zum Verein drin ist:
https://www.youtube.com/watch?v=u6SiW8s5OUE&t=1s
13.01.: Wir starten unsere Suche
nach neuen Spielerinnen und Spielern im Jugend- und Erwachsenenbereich für die Saison 2020/21
18.01.: Die Spielgemeinschaft
Kreuzau-Düren gewinnt ein Heimspiel gegen Eschweiler mit 6:2
Unsere erste Mannschaft holt bei
ihrem Heimspiel ein 4:4 gegen den
Tabellenzweiten aus Köln und holte somit einen wichtigen Punkt im
Abstiegskampf.
25.01.: Die Spielgemeinschaft
bleibt auf der Siegerstraße und
gewinnt mit 7:1 gegen Herzogenrath.
Die erste Mannschaft verliert gegen den Tabellenführer aus
Aachen mit 0:8.

30.01.: Wir beginnen mit der Werbung für einen neuen Schnupperkurs.
Darüber gibt es sogar einen einseitigen Artikel in der Zeitung. Leider
mussten wir diesen Schnupperkurs
am Ende absagen.

Beitrag des Monats Januar (30.01.2020):
Badminton-Schnupperkurs
Es ist wieder soweit. Im Februar startet wieder ein BadmintonSchnupperkurs. Damit wollen wir alle Ansprechen, die in ihrer Freizeit
gerne Federball spielen, bereits erste Erfahrungen mit Badminton
gemacht haben oder sich einfach sportlich betätigen möchten. Hiermit möchten wir auch Gehörlose/Gebärdensprachler ansprechen.
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Anhand modernster Trainingsmethoden wird ein ausgebildeter Trainer – der auch Gebärdensprachdolmetscher ist ¬– die Grundlagen des Sports vermitteln.
Der Kurs findet an sechs Freitagen in der Nelly-Pütz-Halle (Zülpicher
Str. 50) statt: 28.02., 06.03., 13.03., 20.03., 27.03. und 03.04. Der
Kurs beginnt jeweils um 19.30 Uhr und endet gegen 21.30 Uhr.
Weitere Informationen und Anmeldungen zum Kurs bitte per Mail an:
kontakt@badminton-club-dueren.de oder per WhatsApp:
01715869677.
Wir freuen uns auf spannende Abende mit euch

Februar
08.02.: Unsere erste Mannschaft
verliert ein Heimspiel gegen Hertha
Walheim mit 2:6. Es bleiben noch
drei Endspiele um den Klassenerhalt.

15.02.: Die Jugendlichen müssen
zu einem Auswärtsspiel nach
Heimerzheim. Es ist der Kampf
um Platz zwei, der am Ende 4:4
endet.

Beitrag des Monats Februar (09.02.2020):
Erste Mannschaft verliert gegen Walheim! Dank Eschweiler noch drei weitere Endspiele!
Am Samstagabend (08.02.2020) fand gegen den TSV Hertha Walheim das erste Endspiel im
Kampf um den Klassenerhalt statt. Doch es lief alles andere als erfolgreich, da unsere erste
Mannschaft das Spiel mit 2:6 verlor.
Schon im ersten Herrendoppel (Ly Xuan Duong u. Benedikt Weidner vs. Jan Kehren u. Ulf
Rosner) und im zweiten Herrendoppel (Arne Bergsch u. Pham Van Ninh vs. Peter Weißhorn
u. Simon Lohse) wurde sofort klar, dass es keine leichte Angelegenheit werden würde an
diesem Abend. Ly und Benedikt hatten im ersten Satz große Abspracheprobleme und auch
Probleme gegen starke Gegner überhaupt ins Spiel zu kommen. So ging der erste Satz mit
14:21 verloren. Im zweiten Satz entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe. Es ging teilweise
hin und her. Doch leider verloren die beiden Dürener das Spiel mit 19:21. Im zweiten Herrendoppel lief es noch schlechter. Arne und Ninh hatten es richtig schwer und in zwei Sätzen
kaum eine Chance gegen zwei sehr starke Gegner. Beide erkämpften sich 12 und 13 Punkte.
Den ersten spannenden Höhepunkt lieferte das Damendoppel (Nadine Niederau u. Susanne
Kuckertz vs. Aileen Nadenau u. Isabel Franck). Hier ging es in drei Sätzen teilweise hoch
her. Im ersten Satz sah es noch nach einer klaren Angelegenheit für die Walheimerinnen
aus. Verloren unsere Frauen doch mit 10:21. Im zweiten Satz machten Nadine und Susanne
alles richtig. Beide zwangen ihre Gegnerinnen zu Fehlern und spielten stark auf, sodass sie
den zweiten Satz mit 21:17 gewinnen konnten. Im dritten Satz wurde es wieder spannend,
doch fehlten am Ende etwas die Kräfte, sodass der Satz mit 16:21 verloren ging.
Im zweiten Herreneinzel (Benedikt Weidner vs. Ulf Rosner) und im Mixed (Michael Pütz u.
Nadine Niederau vs. Jan Kehren u. Isabel Franck) konnte unsere Mannschaft die zwei Punkte holen. Benedikt musste in seinem Einzel in den dritten Satz. Im ersten Satz hatte er fast
alles im Griff. Machte im ersten Satz alles richtig und gewann mit 21:14. Im zweiten Satz
drehte sein Gegner richtig auf und Benedikt zog den Kürzeren und verlor mit 10:21. Im dritten Satz zeigte Benedikt erneut alle seine Stärken. Er konnte mit einer starken Laufleistung
mit 21:15 gewinnen. Wenige Probleme hatte unser starkes Mixed. Im ersten Satz spielten
beide sehr stark, machten kaum Fehler und ließen die Gegner nicht ins Spiel kommen. So
wurde der Satz verdient mit 21:13 gewonnen. Im zweiten Satz wurden die Gegner stärker,
doch konnten sie nicht viel gegen Michael und Nadine ausrichten, und so ging der Satz mit
21:17 an uns.
Im dritten Herreneinzel (Pham Van Ninh vs. Simon Lohse) und im Dameneinzel (Susanne
Kuckertz vs. Aileen Nadenau) warteten schwere Aufgaben auf unsere beiden Spieler(in).
Ninh konnte im ersten Satz noch gut mithalten und hielt so das Spiel lange offen. Doch gegen diesen Starken Gegner hatte er dennoch keine Chance und verlor mit 17:21. Im zweiten
Satz hatte Ninh keine Chance mehr. Da erkämpfte er sich 11 Punkte. Susanne spielt eher
nicht so oft Einzel, machte ihre Sache dafür aber sehr gut. Im ersten Satz konnte sie sich 13
Punkte erspielen und im zweiten Satz 10 Punkte.
Im ersten Herreneinzel traf Michael Pütz auf Peter Weißhorn und es wurde ein spannendes
Spiel. Im ersten Satz begegneten sich beide auf Augenhöhe, kämpften um jeden einzelnen
Ball und jeden Punkt. Am Ende des Satzes ging es für beide in die Satzverlängerung und
Michael konnte mit 22:20 gewinnen. Auch im zweiten Satz blieb es spannend. Beide lieferten
sich einen unfassbaren Kampf, doch am Ende musste sich Michael mit 18:21 geschlagen
geben. Im dritten Satz ließen bei Michael nach zwei anstrengenden Sätzen die Kräfte etwas
nach, doch gab er alles um am Ende als Sieger vom Platz zu gehen. Am Ende verlor er den
Satz mit 14:21.
So ging das Spiel mit 2:6 verloren. Dank der Niederlage von Eschweiler gegen Arminia Eilendorf (die sich dadurch den Klassenerhalt sicherten; Glückwunsch dazu nach Eilendorf) hat
unsere Mannschaft noch drei mögliche Endspiele. Und das nächste ist eines der wichtigsten.
Da geht es nach Eschweiler (am 07.03.2020 um 18 Uhr). Da muss ein Sieg her, um weiter
vom Klassenerhalt träumen zu können.

März
07.03.: Es steht das letzte Spiel der Saison für die SG Kreuzau-Düren an. Gegen
den Tabellenführer gewann die Mannschaft mit 5:3.
Die erste Mannschaft musste zum Derby nach Eschweiler. Es war das wichtigste Spiel der Saison, doch verlor die Mannschaft das Spiel mit 0:8 und stieg
damit ab.
10.03.: Es wird noch einmal
die Werbetrommel für das
letzte Heimspiel der Saison
2019/20 gerührt. Es ist auch
gleichzeitig das letzte Spiel
von Michael Oversberg für
den 1.BC Düren als Mannschaftsspieler. Dazu wurde
folgendes Video erstellt:
https://www.youtube.com/wa
tch?v=fGmb5n9T_xw
13.03.: Corona-bedingt wurde das letzte
Heimspiel der Saison abgesagt. Nicht nur
das. Die gesamte Saison wurde vom Landesverband abgebrochen..

14.03.: Das Saison-Video mit vielen Bildern der Saison 2019/20 wird veröffentlicht:
https://www.youtube.com/watch?v=Hik
pKQGTSnI&t=4s

15./16.03.: Der erste „lockdown“ wird beschlossen. Es folgten zehn
lange Wochen ohne Badminton…In dieser Pause gab es ganz viele Bilder, die veröffentlicht wurden:

Beitrag des Monats März (23.03.2020):
Tag 8 ohne Badminton:
Beschwingt, wie die Gruppe bei einer Auswärtsfahrt geht es in die
neue Woche. Es ist Woche zwei ohne Badminton.
Vorerst gibt es solche Gruppenansammlungen nicht. Aber das soll
uns nicht stören, gemeinsam schaffen wir die Zeit und Corona ist irgendwann auch wieder vorbei :)
Schreibt uns Erinnerungen aus vielen Auswärtsfahrten ;)
Einen schönen Tag euch allen

April

Beitrag des Monats April (07.04.2020):
Tag 23 ohne Badminton:
Ein Bild von einer der zahlreichen Auswärtsfahrten aus Bundesligazeiten. Auf dem Bild sind Michael, Ruben und Christoph zu sehen.
Und? Könnt ihr euch noch an Ruben erinnern??

Mai

Mittendrin in den täglichen Bildern der Rückblick zum FinalFour Turnier in Bad Hersfeld

