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Botschaften an Jugendliche, Mannschaftsspielerinnen und Mannschaftsspieler, Hobbies und Freunde des Badmintonsports
- Liebe Jugendliche,
Jetzt haben wir schon fast sechs Monate nicht mehr Badminton gespielt…zwischendurch haben wir versucht was Hoffnung zu machen,
weil es anfangs echt gut aussah mit den Impfungen usw. Doch den Rest
kennt ihr alle selber die Hallen sind weiterhin zu und ein Ende ist leider
nicht in Sicht. Mehr noch, wir müssen alle zusammen in die „Verlängerung“ mit einem harten lockdown.
Doch wir müssen das sportlich nehmen. Denkt wir sind in einem spannenden Spiel (Einzel/Doppel/Mixed; ganz egal) und wir befinden uns im
dritten Satz und es steht 20:20 und es geht in die Satzverlängerung. Da
werden nochmal kurz vor Schluss alle Kräfte gebündelt um Siegreich
vom Feld zu gehen. Da müsst ihr nicht alleine durch sondern wir alle.
ZUSAMMEN gehen wir durch diese „Satzverlängerung“ und werden am
Ende mit Sicherheit siegreich vom Feld gehen. Und wenn das erreicht
ist sehen wir uns alle wieder in der Halle und dann geht es dort GEMEINSAM weiter!!
Bis dahin bleibt gesund.

- Liebe Mannschaftsspielerinnen und Mannschaftsspieler,
Jetzt haben wir schon fast sechs Monate nicht mehr Badminton gespielt
(zuletzt am 31.10.2020)…zwischendurch haben wir versucht was Hoffnung zu machen, weil es anfangs echt gut aussah mit den Impfungen
usw. Doch den Rest kennt ihr alle selber die Hallen sind weiterhin zu
und ein Ende ist leider nicht in Sicht. Mehr noch, wir müssen alle zusammen in die „Verlängerung“ mit einem harten lockdown.
Doch wir müssen das sportlich nehmen. Denkt wir sind in einem spannenden Spiel (Einzel/Doppel/Mixed; ganz egal) und wir befinden uns im
dritten Satz und es steht 20:20 und es geht in die Satzverlängerung. Da
werden nochmal kurz vor Schluss alle Kräfte gebündelt um Siegreich
vom Feld zu gehen. Da müsst ihr nicht alleine durch sondern wir alle.
ZUSAMMEN gehen wir durch diese „Satzverlängerung“ und werden am
Ende mit Sicherheit siegreich vom Feld gehen. Und wenn das erreicht
ist sehen wir uns alle wieder in der Halle und dann geht es dort GEMEINSAM weiter!!
Bis dahin bleibt gesund.

- Liebe Hobbies,
Jetzt haben wir schon fast sechs Monate nicht mehr Badminton gespielt
(zuletzt am 30.10.2020)…zwischendurch haben wir versucht was Hoffnung zu machen, weil es anfangs echt gut aussah mit den Impfungen
usw. Doch den Rest kennt ihr alle selber die Hallen sind weiterhin zu
und ein Ende ist leider nicht in Sicht. Mehr noch, wir müssen alle zusammen in die „Verlängerung“ mit einem harten lockdown.
Doch wir müssen das sportlich nehmen. Denkt wir sind in einem spannenden Spiel (Doppel/Mixed; ganz egal) und wir befinden uns im dritten Satz und es steht 20:20 und es geht in die Satzverlängerung. Da
werden nochmal kurz vor Schluss alle Kräfte gebündelt um Siegreich
vom Feld zu gehen. Da müsst ihr nicht alleine durch sondern wir alle.
ZUSAMMEN gehen wir durch diese „Satzverlängerung“ und werden am
Ende mit Sicherheit siegreich vom Feld gehen. Und wenn das erreicht
ist sehen wir uns alle wieder in der Halle und dann geht es dort GEMEINSAM weiter!!
Bis dahin bleibt gesund.

- ZUSAMMEN durch die „Satzverlängerung“
Liebe Mitgliederinnen und Mitglieder und Freunde des Badmintonsports,
Knapp sechs Monate ist es her, wo wir in unseren Hallen das letzte Mal
richtig gezockt haben. Seitdem ist Stille in der Halle vielleicht spielen
die Staubkörner gegeneinander Badminton, aber wahrscheinlich sammelt sich der Staub nur in der Halle…
Kurz hatten wir bei uns im Kreis was Hoffnung. Die Impfungen liefen
anfangs gut an, aber die Geschichte wie es weiterging kennt ihr alle
selber; vor ein paar Wochen dann die Nachricht, dass der Kreis Düren
Modellregion wird….davon geblieben ist nichts…jetzt steht der harte
lockdown da. Jedoch müssen wir das alles irgendwie sportlich nehmen.
Stellt euch folgende Situation vor:
Denkt wir sind in einem spannenden Spiel (Einzel/Doppel/Mixed; ganz
egal) und wir befinden uns im dritten Satz und es steht 20:20 und es
geht in die Satzverlängerung. Da werden nochmal kurz vor Schluss alle
Kräfte gebündelt um Siegreich vom Feld zu gehen. Da müsst ihr nicht alleine durch sondern wir alle. ZUSAMMEN gehen wir durch diese „Satzverlängerung“ und werden am Ende mit Sicherheit siegreich vom Feld
gehen. Und wenn das erreicht ist sehen wir uns alle wieder in der Halle
und dann geht es dort GEMEINSAM weiter!!
Bis dahin bleibt gesund.

Homepage
- Auf unserer Homepage sind nun die drei Mannschaftsbereiche rausgenommen worden. Alles zu der Saison 2020/21 ist nun unter folgenden
Links zu finden:
 1. Mannschaft:
 2. Mannschaft:
 SG KReuzau-Düren

Beitrag des Monats
- 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 April gelesen haben:
Gemeinsam blicken wir zurück Tag 17
und dann ging es auch schon los mit dem Halbfinale gegen Bischmisheim
©1. Badminton-Club Düren

Mit dem Beitrag haben wir 152 Personen
erreicht.

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

