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Letzten Worte zum Jahr 2020
- Liebe Clubmitglieder,
das Jahr 2020 steht kurz vor der Zielgeraden und es war kein leichtes
Jahr. Seit März haben wir mit Corona zu tun und gerade im Verein
haben wir das nun zum zweiten Mal richtig zu spüren bekommen mit
dem zweiten Lockdown. Das kleine Virus war ständiger Begleiter bei
unseren Trainingseinheiten und bei den Meisterschaftsspielen. Und
trotzdem wart ihr immer da, wenn wir trainieren durften oder was
anderes machten, wie z.B. unser Grillen am Ende der Sommerferien.
Wir möchten uns bei euch bedanken,
 dass ihr alle immer so gut mitzieht
 dass ihr beim Training immer mit Spaß dabei seid
 dass ihr eure Ideen beim Training einbringt (mit euch zusammen
haben wir das geführte 19 Uhr Erwachsenen-Training eingeführt)
 für die vielen Stunden, die wir gemeinsam in der Halle verbringen
durften
 für das Mitmachen bei den Aktionen die wir so hatten
 für die vielen Bilder die ihr beim Training und bei den Spielen macht
 und vieles mehr.
Ihr wart immer dabei, wenn was gemacht wurde.
Vielleicht möchtet ihr ja auch trotz des komischen Jahres 2020 nochmal
auf die Badmintonmomente des Jahres zurückblicken und euch noch
einmal die vielen, vielen Bilder angucken, die wir in diesem Jahr
hochgeladen haben. Dann schaut euch den „Jahresrückblick 2020“ an.
Es lohnt sich.
Bald sehen wir uns alle wieder :) Bis dahin euch allen alles Gute und
bleibt gesund!
Der Vorstand

Links zu Bildern/Jahresrückblick usw.
- Die Bilder zum Adventskalender gibt es unter folgendem Link:
https://www.badminton-club-dueren.de/adventskalender-2020/
- Die Bilder zum Best-of Weihnachtsfeiern gibt es unter folgendem Link:
https://www.badminton-club-dueren.de/best-of-weihnachtsfeiern/
- Unser Best-of Weihnachtsfeiern-Video gibt es unter folgendem Link:
https://www.youtube.com/watch?v=Dqpz4-gRXhY&t=6s
- Die Corona-Pausen Bilder gibt es unter folgenden beiden Links:
https://www.badminton-club-dueren.de/bilder-corona-pause-teil-3/
https://www.badminton-club-dueren.de/bilder-corona-pause-teil-4/
- Zum Jahresrückblick geht es mit folgendem Link:
https://www.badminton-club-dueren.de/jahresr%C3%BCckblick/
- Unser Jahresrückblich-Video gibt es unter folgendem Link:
https://www.youtube.com/watch?v=owyqo7JJwbw&feature=emb_titl
e
Insgesamt haben wir in diesem Jahr über 117.230 Besucher auf unserer
Homepage gehabt.

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
Dezember gelesen haben:
Adventskalender: 7. Dezember (Tag 36 ohne Badminton)
Kennt ihr unsere Dame aus diesem Bild aus Bundesligazeiten?

Mit dem Bericht haben
wir 125 Personen
erreicht.

Beitrag des Jahres 2020 (30.08.2020)
- Mannschaftsfoto 1. Mannschaft Saison 2020/21
(von links nach rechts: hinten: Florian Esser, Christoph Braun, Benedikt
Weidner, Markus Klar; kniend: Stefanie Ferebauer, Nadine Niederau; es
fehlen: Michael Pütz und Torsten Heinze)
©1. Badminton-Club Düren/Jonas Mohr

Mit diesem Beitrag haben wir 596 Personen erreicht. Fünf Personen
haben auf „Gefällt mir“ geklickt.

Neujahrswünsche
Wir wünschen euch allen ein Frohes Neues Jahr 2021. Mit viel Glück,
Gesundheit, Erfolg und wenig Verletzungen. Mögen euch alle Vorsätze
gelingen.
Wir werden uns bald alle wieder sehen ;)

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

