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Ein Jahr Corona…Eine kleine Zwischenbilanz
- Ein Jahr Corona liegt hinter uns. Vieles von dem was wir uns Vorgenommen haben konnte nicht stattfinden. Clubmeisterschaften,
Schnupperkurse, Mitgliederversammlungen, Saisonabschlussfeier und
vieles mehr – all das werden wir zu einem späteren Zeitpunkt nachholen. Nach dem ersten lockdown im letzten Jahr waren wir so glücklich
nach über zwei Monaten wieder in die Halle zu dürfen. Es waren erschwerte Bedingungen aber das war uns egal. Wir durften unseren
Sport in unseren Hallen wieder ausführen. Eine Saison startete und wir
freuten uns sehr darüber und hatten mit unseren Mannschaften sehr
hohe Ziele. Und dann kam Corona viel härter zurück, als wir uns das
damals vorstellen konnten. Wir befinden uns im fünften Monat ohne
Training und gehen mit Beginn des Aprils in den sechsten Monat. Es tut
uns sehr weh, euch nicht in der Halle sehen zu können, mit euch persönlich zu sprechen, gemeinsam mit euch an einem Ziel zu arbeiten oder einfach gemeinsam zu lachen. Mit den Jugendlichen halten wir seit
einiger Zeit Videokonferenzen ab und hatten auch schon mit den Erwachsenen eine. Doch nichts kann den persönlichen Kontakt in der Halle ersetzen.
Ihr wisst, wir sind alle voller Tatendrang und können es kaum erwarten,
dass es wieder losgeht. Doch wann wird das sein? Auf diese Frage gibt
es leider keine Antwort. Das letzte Schreiben an euch ging im Januar
raus. Voller Hoffnung haben wir die „Tage der Zuversicht“ ausgerufen.
Davon haben wir aber auch schon wieder über 60 Tage hinter uns. Die
Zuversicht ist etwas geschwunden durch die neuerlichen Entscheidungen – nun ist die Verwirrung bei allen komplett, dass „Licht vom Ende
des Tunnels“, was wir noch im Januar sahen ist wieder etwas weiter
weg, als wir alle dachten…Und trotzdem glauben wir daran mit euch
zusammen irgendwann wieder die Bälle durch die Gegend zu schlagen.
Wann auch immer das sein wird.
Ihr wisst es gibt täglich Bilder auf unserer Homepage, auf Instagram
und auf Facebook. Das soll auch beibehalten werden. Jetzt wollen wir
mit euch gemeinsam an ein Ereignis zurückerinnern, an das sich viele
von uns noch sehr gut erinnern können. In den nächsten Wochen soll es
nochmal explizit um das FinalFour-Turnier in Bad Hersfeld aus dem Jahr
2017 gehen. Täglich ein Bild und ihr könnt mitmachen. Entweder
schickt ihr uns Bilder die ihr selber gemacht habt von dem Wochenende
(an Jonas) oder ihr kommentiert bei den Bildern, die wir reinstellen eure Erlebnisse. Dann sind es nicht mehr die „Tage der Zuversicht“ son-

dern „Gemeinsam blicken wir zurück“. Macht mit. Ihr werdet sehen,
dass wir so gemeinsam durch die schweren Tage mit einem Lächeln
starten.
Bleibt gesund und bis bald,
Euer Vorstand

Kreis Düren wird Modellregion
- Was das für uns bedeutet bleibt zunächst abzuwarten.
Aber: Sinn und Zweck der Modellregionen ist es, dass getestet wird inwieweit Öffnungsschritte verantwortbar sind. Vor dem Hintergrund ist
das schon mal der richtige Schritt ;)
Zur Pressemitteilung der Kreises Düren geht es unter folgendem Link:
https://kreis-dueren.de/presse/2021/modellregion_2021-04-09.php

Mannschaftsbereich Homepage
- Die Saison 2020/21 ist ja offiziell Beendet worden. Wer noch mal alles
über unsere Mannschaften wissen möchte kann sich auf der Homepage
schlau machen. Bis Ende April werden da die Mannschaftsbereiche offen sein:
1. Mannschaft: https://www.badminton-club-dueren.de/1mannschaft/
2. Mannschaft: https://www.badminton-club-dueren.de/2mannschaft/
SG Kreuzau-Düren: https://www.badminton-club-dueren.de/sgkreuzau-d%C3%BCren/

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 März gelesen haben:
Gemeinsam blicken wir zurück Tag 1
alles beginnt mit einer Reise im Bus. Das einzige was klar war, war das
Ziel: Bad Hersfeld FinalFour 😉
©1. Badminton-Club Düren

Mit dem Beitrag haben wir 131 Personen erreicht.

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

