Liebe Badmintonfreunde der BAT,
ein unvorhersehbares Jahr geht zu Ende. Wir wurden konfrontiert mit
Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit und Einschränkungen im
beruflichen wie auch im privaten Leben. Unser sportliches
Zusammensein war davon ebenfalls stark gezeichnet, sind wir doch
trotz einer Wiederaufnahme des Sportbetriebs unter Auflagen im
Sommer, gefühlt kaum zur Ausübung der gewohnten Badminton-Dosis
gekommen.
Da wir aktuell wieder komplett auf unseren Sport verzichten müssen, möchte ich die Zeit kurz vor den
Weihnachtstagen nutzen, um euch einen Überblick zum zurückliegenden Jahr und einen Ausblick,
soweit er denn in der aktuellen Situation möglich ist, für 2021 zu geben. Die üblicherweise zu dieser
Jahreszeit stattfindende Jahreshauptversammlung der Badmintonabteilung wird zunächst auf 2021
verschoben. Die Entscheidung über einen Ersatztermin werden wir im Frühjahr treffen.
Bedingt durch Corona kam die Saison 2019/20 im März zu einem abrupten Ende. Nach dem 12. Spieltag
wurden die Tabellen eingefroren und für die kommende Einordnung zur nächsten Spielrunde
herangezogen. Die 3. Mannschaft belegte in der Kreisliga den 7. Platz, BAT 2 verbuchte in der
Bezirksklasse einen guten 4. Platz im Mittelfeld. Mit deutlichem Vorsprung hatte sich zu diesem
Zeitpunkt die Bezirksliga-Mannschaft BAT 1 schon den Aufstiegsplatz in die Landesliga gesichert.
Im ersten Log-down war nicht nur der Trainingsbetrieb auf Null gefahren, zum Opfer fiel auch unsere
Kultveranstaltung an Vatertag in der neuen Grillhütte in Hüttchen. Froh waren wir dann im Mai, als die
Sporthallen wieder geöffnet wurden und ein eingeschränkter Spielbetrieb möglich war. Hier kam uns
das Angebot der Stadt, das Training auch in den Sommerferien fortzuführen, sehr entgegen. Die
vorgeschriebenen Maßnahmen wurden nach Aufsetzen eines Hygienekonzeptes von allen
Teilnehmern unserer Trainingsgruppen erfüllt und so konnten wir ohne große Hürden unserer
ersehnten Bewegung wieder nachgehen. So war auch der Umstand, dass zunächst keine Möglichkeit
zum Duschen bestand, weitestgehend zu verschmerzen. In dieser Zeit wurden sogar Verbandsturniere
wieder durchgeführt. Hier wäre die Teilnahme der Spielpaarung Luca Gaeßler / Lars Vierkotten an der
NRW-Doppelrangliste zu erwähnen, wo es einen überraschenden 8. Platz im B-Feld zu feiern gab.
Die Mannschaften konnten dann mit Lockerung der Vorgaben unter Hygieneregeln in die Saison 20/21
starten. In die Landesliga aufgestiegen, legte die 1. Mannschaft recht gut los, fand sich dann an Spieltag
fünf aber im Mittelfeld der Tabelle wieder. Als Tabellenschlusslicht konnte die 2. Mannschaft in der
Bezirksliga bis dahin nicht zufrieden sein. Nach drei Spielen lag unsere Jugend-Nachwuchsmannschaft
auf Platz 2, was alle sehr begeisterte. Doch dann kam es durch den Teil-Logdown erneut zum Stillstand,
auch in unserem Vereinssport.
Auf dem digitalen Verbandstag des Badminton-Landesverbandes NRW Ende November wurde
deutlich, dass man zumindest die Hinrunde der Meisterschaftssaison im nächsten Jahr zu Ende spielen
möchte. Die Entscheidung dazu fällt im Januar. Über eine Wertung der Saison ist man sich noch nicht
einig geworden.
Besonders bedanken möchte ich mich bei unserem Trainerteam mit Daniel, Luca und Carola, die sich
auch unter erschwerten Bedingungen für ein möglichst normales Trainingsprogramm eingesetzt
haben.
Wir vermissen nicht nur die sportliche Betätigung, auch der persönliche Austausch mit euch fehlt uns
sehr. Hoffen wir, dass es in nicht allzu ferner Zukunft wieder weiter gehen kann. Wenn alles nach Plan

läuft, soll eine Rückkehr in unsere Sporthalle an der Feldstraße zu Jahresbeginn erfolgen. Mit diesem
Ausblick schauen wir hoffnungsvoll ins nächste Jahr.

Zunächst wünschen wir euch eine weiterhin stimmungsvolle Adventszeit. Genießt die Weihnachtstage
und kommt gut ins Neue Jahr!
Bleibt gesund und munter,
Lars und der BAT-Vorstand

