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Zuversicht in der Corona-Pause
- Seit November befinden wir uns im „lokdown-light“, wie es damals so
schön hieß. Aus versprochenen vier Wochen wurde ein viel längerer
Zeitraum und ein Ende der Pause ist nicht wirklich in Sicht. Das geht
nicht nur uns so, sondern allen Breitensportarten. Immer wieder ist von
„Verschärfungen“ die Rede und so langsam geht es an die Substanz jedes einzelnen. Dabei wissen wir ja wofür wir das machen. Es ist wichtig
die Infektionszahlen zu drücken, und das so wenig wie möglich erkranken, auf intensiv beatmet werden müssen oder sogar sterben…
Aber was gibt uns in dieser Zeit eine gewisse Zuversicht. Da wäre zum
einen der Impfstoff, der uns die Hoffnung macht wieder ein weitaus
normales Leben zu führen. Etwas, was auch Hoffnung gibt ist, dass die
Tage nun wieder länger werden. Jeden Tag wird es jetzt zwei Minuten
später dunkel. Das macht uns Hoffnung auf den Frühling/Sommer. Bestimmt werden wir im Sommer wieder schöne Stunden in der Halle
verbringen und werden uns bestimmt alle wiedersehen. Aber bis es
soweit ist müssen wir noch was mitziehen und zwar zusammen!! Das
heißt weiter zu Hause bleiben, in der Öffentlichkeit Abstand halten,
Maske tragen etc. Je mehr sich an die Regeln halten, desto schneller erreichen wir das Ziel. Auch wenn es noch sehr fern ist, dass „Licht am
Ende des Tunnels“ ist da.
Über die Zeit wird es weiterhin die täglichen Bilder aus den vergangenen Jahren geben. Doch sind es ab jetzt nicht mehr die „Tage ohne
Badminton“, sondern die „Tage der Zuversicht“. Wenn ihr mögt macht
mit und schickt an Jonas eine Mail (Jonas.mohr@badminton-clubdueren.de) mit Bildern die ihr mit Badminton verbindet. Schickt uns Videos die mit Badminton zu tun haben (egal ob von vergangenen Spielen, oder wie ihr euch jetzt in dieser Zeit fit haltet). All das geht natürlich auch über unser Facebook-Profil oder per WhatsApp an Jonas.
Bleibt zuversichtlich, dann wird alles gut ;)
Der Vorstand
P.S.: Unsere Trainer und Übungsleiter sind bereit sofort loszulegen,
wenn absehbar ist, dass es wieder losgeht und dann starten wir richtig
durch!

Saison 2020/21 beendet
- Die Saison 2020/21 ist beendet worden. Mehr dazu auf der Seite des
BLV (https://www.badminton.nrw/).
Unsere Mannschaften sind mit hohen Zielen in die Saison gestartet, da
ist es für die Spielerinnen und Spieler natürlich schade, dass sie nun zu
Ende ist.
Wir möchten uns bei allen Spielerinnen und Spielern für ihren Einsatz
bei den Spielen bedanken. Unsere Fans, die uns bei Heim- aber auch
manchen Auswärtsspielen unterstützt haben. Ihr seid die Besten :)

Saisonbilanz 2020/21
- Leider ist die Saison früher beendet als eigentlich geplant. Bis zuletzt
haben wir alle gehofft, dass wir später die Spiele fortführen könnten.
Und natürlich ist es schwierig eine Art „Bilanz“ zu ziehen, wo noch nicht
mal die Hinrunde zu Ende gespielt wurde…Versuchen wir es trotzdem
einmal:
Spielgemeinschaft Kreuzau-Düren:
Drei Spiele hatten die Jugendlichen der SG Kreuzau-Düren. Zweimal
ging es nach Köln und ein Heimspiel gab es gegen den BSC Herzogenrath. In Köln verloren die Jugendlichen gegen zwei sehr starke Mannschaften mit 0:7 und 0:8. Dabei wäre der ein oder andere Punkt durchaus verdient gewesen. Gegen Herzogenrath zeigte die Mannschaft dann
ihr Können und ein verdienter 6:2 Erfolg kam dabei heraus. Zum Spiel
gegen B-T Baesweiler kam es dann leider nicht mehr..
2. Mannschaft:
Unsere neue 2. Mannschaft ist sehr gut in die Saison gestartet. Am Ende stehen drei Siege und eine knappe Niederlage. Gegen Nörvenich holte die Mannschaft ein starkes 7:1. Danach folgte die einzige Niederlage
beim FC Rheinland Übach (ein denkbar knappes 3:5). Der größte Erfolg
der Mannschaft war natürlich der DERBYSIEG zu Hause gegen Eschweiler, wo die Mannschaft mit 5:3 gewann. Drei Tage später gab es dann

noch einen Sieg gegen Kreuzau. Zum Heimspiel gegen TuS Königsdorf 2
am 31.10.2020 kam es dann leider nicht mehr..
1. Mannschaft:
Ungeschlagen geht unsere 1. Mannschaft aus der Saison 2020/21 raus.
In jedem Spiel gaben unsere Spielerinnen und Spieler alles um den Sieg
nach Hause zu holen. Und das Resultat in jedem Spiel lässt sich sehen.
6:2 gegen Hertha Walheim, 8:0 gegen EBC Jülich, 8:0 gegen B-T Baesweiler, 7:1 gegen BV Aachen. Am spannendsten war das Spitzenspiel
gegen den Pulheimer SC. In einem spannenden Spiel trennten sich die
Mannschaften 4:4. Am 4.11. sollte ein Heimspiel gegen Arminia Eilendorf stattfinden..
Wir möchten uns bei den Fans bedanken, die bei den wenigen Heimspielen unsere Mannschaften unterstützt haben. Es hat viel Spaß mit
euch gemacht.
Folgende Spielerinnen und Spieler waren für die Mannschaften im Einsatz:
Florian Freiburg (Kreuzau), Alex Freiburg (Kreuzau), Bastian Neuß,
Christian Scheidt, Sophia Pazzini, Jan Hamboch, Emil Vermeegen (Kreuzau), Leon von Wirth, Sonja Willkowski (Kreuzau), Danae Anna
Mouzouraki, Dominik Lindlar, Ly Xuan Duong, Frank Pelzer, Susanne
Kuckertz, Arne Bergsch, Johanna Lomparski, Hannah Decker, Michael
Zymelka, Jean Haffner, Nadine Niederau, Markus Klar, Florian Esser,
Torsten Heinze, Benedikt Weidner, Stefanie Ferebauer, Christoph
Braun, Michael Pütz

Video zur Saison 2020/21
- Das Video mit den Impressionen zu Saison 2020/21 gibt
es unter folgendem Link:
https://www.youtube.com/
watch?v=YLQwNc_bxJ4&feat
ure=emb_title

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 Januar gelesen haben:
3. Tag der Zuversicht
heute ein Bild, was bald 10 Jahre alt ist. Aus dem Jahr 2011 unsere erste
Mannschaft. Auf auf, wen erkennt ihr alles?
©1. Badminton-Club Düren

Mit dem Beitrag haben wir 177 Personen erreicht.

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

