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Nach Wochen der Vorbereitungszeit auf die Saison 2013/2014 begaben sich insgesamt 25 Herren
und 13 Damen auf dem Pfad der Leidenschaft zur Erbringung sportlicher Höchstleistungen im
Badmintonsport. Mit 5 gemeldeten Mannschaften, und das bereits im zweiten Jahr hintereinander,
erlebten alle Mannschaftsmitglieder und badmintonbegeisterte Anhänger der Spielgemeinschaft
einen Saisonverlauf mit einer Reihe von Höhen und Tiefen.

Brillant herausgespielte Siege, euphorisch aufflackernde Gemütsbewegungen ließen keinen
Zweifel über das neu entstandene WIR -Gefühl emporkommen. Mit viel Schwung im Schlagarm
und einem unerschütterlichen Selbstbewusstsein hätte nur im ungelüfteten Kämmerlein die Fäulnis
der Gedanken gedeihen können, die sich um mögliche Krisenszenarien drehten. Denn das Ziel der
bevorstehenden Saison war klar: Mindestens Klassenerhalt für alle Mannschaften.

Die erste Mannschaft und Aushängeschild der Spielgemeinschaft startete jedoch denkbar
ungünstig in die neue Bezirksliga-Saison. Zwei deftige Klatschen gegen Drakenburg 1 und
Bruchhausen-Vilsen 1 zeigten, dass dieses Jahr kein Zuckerschlecken werden würde. Doch auch
die vierte und fünfte Mannschaft holten sich in der Kreisliga und Kreisklasse gleich zu Beginn
herbe Niederlagen ab und taten es der ersten Mannschaft gleich. Einen besseren Saisonauftakt
erwischten dagegen die zweite und dritte Mannschaft. Beide in der Bezirksklasse an den Start
gegangen, zeigten wie man Punkten kann und verwiesen u. a. MTV Nienburg 4 oder TV
Bruchhausen-Vilsen 2 in die Schranken.

Während der Hinrunde sammelten die Spieler der beiden Bezirksklasse-Mannschaften nach und
nach Punkte ein. Da ließ sich die erste Mannschaft nicht zweimal Bitten und setzte am zweiten
Spieltag ein Zeichen der eigenen Stärke und fegte Stadthagen 1 in einem spannenden Match vom
Platz. Und so waren die Mannschaften von 1 bis 3 in ihrer Liga angekommen. Ein banger Blick
ging dagegen in die Richtung der Vierten und Fünften.

Noch in der vorherigen Saison gehörte die vierte Mannschaft in der Kreisliga zu den
Aufstiegsaspiranten. Um Lücken zu Füllen, wurden aber nun einige Spieler/Innen in der Zweiten
und Dritten benötigt, die freigewordenen Plätze in der Vierten mit ehemaligen Kreisklasse- als
auch Ersatzspielern besetzt, um dort um den Verbleib der Mannschaft in der Kreisliga zu
kämpften.

Würde dieses gewagte Experiment gelingen oder spielte man dem Gespenst des Abstiegs mit der
Umstellung der Mannschaft direkt in die Karten ? Die Antwort liegt bekanntlich auf dem Platz und
TV Hemeringen 1 wurde in einem dramatisch anmutigen und heiß umkämpften Spiel als erste
Mannschaft von der neuformierten Vierten förmlich zu Boden gerungen. Ganz nach dem Motto:
Spiel, Satz und Sieg !

Den Damen und Herren in der Fünften Mannschaft ist dieses Kunststück leider nicht gelungen und
die unerwarteten Spielerausfälle schlugen sich gnadenlos in den Ergebnissen wieder. Ja, sogar
komplette Spiele konnten nicht ausgetragen werden. Und als ob diese Entwicklung in der Fünften
nicht schon bedauernswert genug gewesen wäre, sprang dieser schleichende Prozess an
Spielermangel auch auf die anderen Mannschaften über und erforderte viel Geschick der
Mannschaftsführer, die übrigen Mannschaften mit genügend Ersatzspielern zu versorgen. Eine
derartige Vielzahl an Spielerausfällen hatte zu Beginn der Saison keiner vorhersehen können.

Gerade in Bezug auf die fünfte Mannschaft wären wohl alle aus dem Verein den sehr
sympathischen Spielern und Spielerinnen in der Hinrunde am liebsten sofort mit Sack und Pack
zur Hilfe geeilt, was die Spielordnung des NBVs für untergeordnete Mannschaften jedoch leider
nicht zulässt. Und so leid es allen tat, umso mehr stieg der Wunsch von allen in Rückrunde
notwendige Schritte einzuleiten, die der gesamten Badmintonsparten weiterhelfen.

Erreichen des Tiefpunktes der Saison und Krisensitzung !!!

In guten Zeiten gemeinsam ein Bier zu heben und sich jubelnd über die erreichten Erfolge zu
freuen ist die eine Sache. In schlechten Zeiten einen Weg der Gemeinsamkeit zu finden und



dichter zusammenzurücken die andere. Und so saßen viele Spieler an einem Dienstag nach
Beendigung der Hinrunde in der Marienschule zusammen und tüftelten gemeinsam daran, einen
Weg einzuschlagen, der die SG geradewegs aus dem Tief holte und von allen getragen werden
konnte.

U.a. wurde ein Spieler der Vierten gefunden, in der Rückrunde die Fünfte zu stärken und neuen
Auftrieb zu verleihen. Gleichzeitig wurde auf Bezirksebene die ersten Signale Jawohl, wir sind
wieder da und greifen an !  gesendet. Weiterhin galt es aber auch noch, möglichst viele
Ersatzspieler für die Lücken in den oberen Mannschaften zu mobilisieren. Und urplötzlich knackte
und knirschte es im starren Gebälk der Spielgemeinschaft und eine wahre Flut von Hilfs- und
Unterstützungswellen durchzog den gesamten Badmintonbereich. In der Rückrunde konnte die
erste Mannschaft sämtliche Spiele austragen und sie landete am Ende der Saison auf einen
beachtenswerten 4. Platz!

Die zweite und dritte Mannschaft, ebenfalls von einer Reihe von Spielerausfällen belastet, belegten
die Plätze 6 und 7 und waren nie ernsthaft in Gefahr in den Abstieg zu geraten. Nebenbei stellten
sie auch noch eigene Spieler als Ersatz für die erste Mannschaft zur Verfügung! Ein dickes Lob an
alle Bezirksklassespieler, die mit dem Verbleib beider Mannschaften unter zum Teil äußerst
unglücklichen Bedingungen in der Bezirksklasse eine beachtliche Leistung vollbracht haben.

Ganz so spektakulär ist es am Ende der Saison für die vierte Mannschaft nicht ausgegangen. Mit
einer soliden Leistung haben die Spieler und Spielerinnen mit dem Erreichen des 5. Platzes die
Klasse gehalten. Auch dies war zu Beginn der Saison nicht zwingen zu erwarten und das
Experiment neue Spieler in den Kader der Kreisligamannschaft einzubauen  ist voll aufgegangen.

Zwar wurde die fünfte Mannschaft seitens des Verbandes wg. der zahlreichen Spielausfälle zum
Ende der Saison doch noch aus dem Wertungssystem genommen, doch diese Spieler und
Spielerinnen haben eine tolle Rückrunde hingelegt und wurden sogar am Ende zum
Favoritenkiller, als sie dem Liga-Ersten und potentiellen Aufsteiger TB Hilligsfeld 2 in einem
Freundschaftsspiel den Gar ausmachten ! Spitzenklasse auch in der Kreisklasse.

Fazit:

Zwar war nicht immer alles so Rund gelaufen, wie erhofft - subjektive Betrachtungen einzelner
Spieler reichten von Die Saison ist optimal gelaufen  bis zu künftig Reduzierung der Anzahl der
Mannschaften  - alles in allem aber eine taktische Meisterleistung und eine weitestgehend
vereinsinterne Geschlossenheit, mit der die mitwirkenden Akteure dicht zusammen rückten und
damit - trotz der zahlreichen Spielerausfälle - das Ziel, den Klassenerhalt für alle Mannschaften,
ermöglichten.

Über den gesamten Saisonverlauf wurden von den Spielerinnen und Spielern insgesamt 469
Spiele ausgetragen. Einige Spieler waren bis zu 39 mal auf dem Feld angetreten, davon zum Teil
in allen 4 Spielklassen der 5 Mannschaften und verblüfften ihre Gegner mit brillanten Attacken
sowie sich selbst mit Ihren guten Ergebnissen. Doch nicht nur das hat die Saison in einem
positiven Licht erscheinen lassen. Viele Zuschauer kamen zu den Heim- sowie Auswärtsspielen
und gaben den Akteuren reichlich Unterstützung.

Einen wesentlichen Aspekt hat diese Saison 2013/2014 erneut wiedergespiegelt: den Spaß an der
Ausübung der Sportart Badminton und die schier unendlichen vielen interessanten aber auch
kontroversen Diskussionen nach den Spieltagen über deren Verlauf.

Nach der Saison ist bekanntlich vor der Saison. Um diesen Spaß wieder in Gemeinschaft teilen zu
können, heißt es nun erneut die Ärmel hochzukrempeln und mit neuem Schwung die
bevorstehende Saison 2014/2015 aktiv mitzugestalten und mit Spiel, Sport und Spaß zu füllen.
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