
 

Freuen sich, wenn

es bald wieder

weitergeht: der

Vorstand um den

Abteilungsvorsit-

zender Felix Wells
(Mitte) von der
Badmintonabtei-

.. . lung des VfL Bü-

ckeburg. FOTO: TLA

Trainingspause bis Mitte April
Erstmals Telefonkonferenz bei Jahresversammlung der Badminton-Sparte des VfL

VON TANJA LANGEJÜRGEN
 

BÜCKEBURG. „Bei den Schü-
lern gibt es immer eine Fluk-
tuation aber auch Neuzugän-
ge“, sagte Felix Wells, Abtei-
lungsvorsitzender der Badmin-
tonsparte des VfL Bückeburg.
Auf der Jahresversammlung
am vergangenen Montag im
Vereinsheim gab es mit einer
Telefonkonferenz eine Premi-
ere.
Neben den fünf anwesen-

den Mitgliedem haben darü-
ber hinaus fünf weitere Mit-
glieder teilgenommen. Auf der

Tagesordnung standen neben

Jahresberichten, dem Haus-
haltsentwurf für 2020, ver-
schiedenen Anträgen auch die
aktuelle Saisonplanung.

„Der Trainings- und Wett-
kampfbetrieb wird zunächst
bis zum 18. April eingestellt",
teilte Wells mit. Das Schleif-
chenturnier Ende März sowie
der Ausflug mit den Jugendli-
chen werden ebenfalls auf-
grund der momentanen Ge-
fährdungslage durch Covid-19
(Corona) verschoben.

Zusammen mit dem TSV
Bad Eilsen und dem MTV Bad

Pyrmont hat die Badmintonab-

teilung die Spielgemeinschaft
SG Eilsen/Bückeburg/Pyrmont
gegründet, mit der die Spieler
gemeinsam bei Punktspielen

und Mannschaftswettkampf-
veranstaltungen teilnehmen.
Wie es mit der Spielgemein-
schaft weitergeht, darüber
wird bei einer Sondersitzung
im April separat abgestimmt.

Außerdem wurde unter ande-
rem darüber diskutiert, Trikots
für die Jugend anzuschaffen.
Der Haushalt für dieses Jahr

ist beschlossen worden. Die
Badmintonabteilung steht fi-

nanziell recht gut da. Felix
Wells schlägt daher vor, die
Beiträge zu reduzieren: anstel-
le von 6,90 aui 6,50 Euro Ge-
samtbeitrag im Monat und bei
den Jugendlichen auf drei Eu-
ro monatlich, das sind 50 Cent
weniger. Diese Beiträge wur-
den von der Versammlung so
bestätigt.
Wenn es wieder losgeht, trai-

niert die Hobbyrunde immer
donnerstags 18.15 bis 20 Uhr in
der Sporthalle der Marienschu-
le sowie sonntags von 10 bis 12
Uhr in der Grundschule Hee-
ßen. Anfänger sind zudem

mittwochs beim Training von
19.30 Uhr bis 21.30 Uhr in der
Dr.-Faust-Halle, Unterwallweg
5b, willkommen. Kinder von
acht bis 13 Jahren trainieren
donnerstags von 16 bis 17.30
Uhr, im Anschluss sind die Ju-
gendlichen ab 14 Jahren in der
Sporthalle der Grundschule
Am Hard, Ulmenallee 3.

Mannschaftstrairüng ist diens-
tags und freitags.
Insgesamt vier Teams und

eine Hobbymannschait sind
derzeit aktiv. Moment hat die

Badminton-Abteilung des VfL
72 Mitglieder.


