Jahresabschlussbericht 2016 des Sportwartes der Abteilung Badminton
des MSV Zossen 07 e.V.

Zusammenfassung:

2016 verlief wie in den Vorjahren sehr gut.

Zum chronologischen Ablauf der Ereignisse und detaillierteren Informationen wird auf die Homepage
des MSV Zossen 07 e.V. Abteilung Badminton verwiesen. Die Internetseite wird von Sabine Konschak
befüllt und verwaltet. Dafür gebührt ihr ein besonderer und herzlicher Dank.
Mit Beginn des Jahres 2016 wurden die Trainingszeiten für den Kinder- und Jugendbereich auf
Mittwoch von 17.00 bis 19.00 Uhr verlegt.
Vorausgegangen waren das studienbedingte Ende der Trainertätigkeit von Ayleen Röttig und das
Fehlen einer Alternative. Unser Jugendwart Norman Gleich konnte allein den DienstagsTrainingsbetrieb nur bis Ende 2015 aufrechterhalten.
Fast wären wir Anfang 2016 gezwungen gewesen, den Kinder- und Jugendbereich aufzugeben.
Allerdings sprang uns hier der Verein hilfreich zur Seite und ermöglichte die Verlegung unserer
Hallenzeiten von Dienstag auf Mittwoch.
Sportlich begann das Jahr 2016 mit dem Klassenerhalt der Ersten und Zweiten Mannschaft. Die
Mannschaftsführer Kathrin Limpächer (Erste Mannschaft) und Martin Jekosch (Zweite Mannschaft)
führten ihre Funktionen fort. Augenscheinlich sind die Mannschaften nicht nur spielerisch
hervorragend aufeinander eingestellt, sondern schaffen es auch administrativ gut zusammen zu
spielen und somit den organisatorischen Aufwand für die Mannschaftsführer klein zu halten. Mein
Dank gilt aus diesem Grund allen Mannschaftsspielern einschließlich den Reservespielern, welche
manchmal aufgrund von kurzfristigen Ereignissen sehr spontan einspringen mussten.
Aktuell stehen die Mannschaften MSV Zossen 2 auf dem dritten und MSV Zossen 1 auf dem ersten
Rang. Damit wäre für beide Mannschaften ein Aufstieg möglich.
Unser jährliches Turnier fand am 12. März 2016 statt, wieder nach dem Schweizer System, wieder
ein Doppelturnier, dieses Jahr aber als Novum mit zwei getrennten Mixgruppen. Und, es hat
planerisch ausgesprochen gut funktioniert.
Persönlich gefreut haben mich bei der Durchführung die vielen fleißigen Helfer. Es ist eben unser
Turnier und da ist es schön, wenn alle soweit wie möglich während des Turniers mit anpacken.
Ein großes Dankeschön an Anke Schwartau für die Organisation, an alle für die zahlreichen
kulinarischen Beiträge (Salate, Kuchen etc.) und speziell an unsere Gastbetreuer Nadine Gleich und
Susanne Schneider. Die Spenden tragen einen wesentlichen Beitrag zu dem wirtschaftlichen Erfolg
unseres Turniers bei.
Mit dem Sieg im Mix von Frank Hörchner und Ayleen Röttig konnten wir auch sportlichen Erfolg
unseres Vereins verzeichnen.
Ein von uns gut besuchtes Turnier war das Doppelturnier der Luckenwalder Sportfüchse in
Luckenwalde am 17. April 2016. Auch hier schnitten wir sehr erfolgreich ab.

Vielleicht können wir im nächsten Jahr die Teilnahme an anderen Freizeitturnieren noch etwas
ausweiten. Uns gehen regelmäßig eine Vielzahl von Einladungen von Vereinen der Region zu. Unsere
Resonanz darauf ist aber eher verhalten.
Den Höhepunkt unseres Vereinslebens stellte zweifellos auch in diesem Jahr wieder das individuell
von Rüdiger Lorz organisierte Trainingslager dar. In diesem Jahr führte es uns in den Sportpark
Rabenberg. Zusammen mit unserem eigens gebuchtem Trainer Stephan Liesner konnten wir von
Freitag bis Sonntag unsere Ball- und Schlagtechnik verbessern.
Bevor es in den Sommer und später in die Rückrunde der Mannschaftsspieler ging, haben einige
Spielerinnen am 21. Mai 2016 noch den „10 km - AVON Lauf“ in Berlin absolviert.
Der Rest des Jahres verlief sportlich gesehen eher ruhig. Die Mannschaften haben sich für die Saison
2016 bis 2017 gefunden und, wie eingangs erwähnt, gut positioniert.
Ich bedanke mich herzlich bei allen Jugend-Coaches für das Geleistete, bei Bettina Pechula, Didier
Rousell, Frank Hörchner, Heike Heidenreich, Kathrin Limpächer, Norman Gleich, bei Rainer
Schröder, der sich, wenn man die Kinder fragt, den Titel „Lieblings-Coach des Jahres“ gesichert hat,
bei Susanne Schwarzer, Thomas Furchner, Thomas Reinhold, Udo Braune, Volker Weimann, Anja
Lind, und Wolfgang Kirschnik. Jeder von Euch hat immens geholfen und somit den Aufwand für jeden
Einzelnen besser tragbar gemacht. Die Jugend-Coaches sind nach wie vor eine Übergangslösung, bis
wir einen geeigneten Übungsleiter oder Trainer mit Befähigungsnachweis oder Trainerschein
gefunden haben werden.
Inzwischen haben wir mit Christian Holzmacher einen hervorragenden Trainer, der aktuell jede vierte
Trainingseinheit sicherstellt. Die Jugend-Coaches üben mit den Kindern und Jugendlichen bisher
Erlerntes. Insofern hat sich die Aufgabe der Coaches verändert und wird auch noch weiter angepasst.
Im neuen Jahr stehen wieder ein Turnier, der Mannschaftsbetrieb, das Kinder- und Jugendtraining
und ein Trainingslager auf dem Plan. Darüber hinaus versuchen wir, neue Trainingssachen für einen
einheitlichen Auftritt unserer Spieler zu organisieren.
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