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Ein weiterer Meilenstein in der Badminton-Abteilung des TSV-Türkenfeld:

Das 1. offene, Türkenfelder Badminton Schleiferlturnier
am 04. Dezember 2016
Zum ersten Mal hat die Badminton-Abteilung ein offenes Schleiferlturnier ausgerichtet.
Da wir in den letzten Jahren bereits durch unsere Vereinsmeisterschaften einige
Erfahrungen sammeln konnten, wollten wir es dieses Mal mit einem "richtigen" Turnier
versuchen!

Ein Schleiferlturnier ist ein ganz besonderer Turniermodus, bei dem weniger der
Wettkampf betont wird, sondern der Fokus auf Spaß und abwechslungsreiche Spiele
gelegt wird. Daher ist diese Form insbesondere bei Freizeitspielern äußerst beliebt.
Erreicht wird dies durch unterschiedliche Leistungsklassen und durch Zulosen eines
neuen Partners, als auch eines neuen Gegners vor jedem Spiel. Dies garantiert
maximalen Spielspaß und abwechslungsreiche Matches!
Die Spannung war natürlich Anfangs groß, da wir nicht wussten, ob und wie viele Spieler
sich tatsächlich anmelden würden. Doch durch viel Werbung bei anderen Vereinen und
befreundeten Spielern hatten wir schlussendlich mit 39 Teilnehmern ein wirklich
beachtenswertes Teilnehmerfeld! Wie es sich gehört, war unsere Abteilung mit 13
Teilnehmern hierbei zahlenmäßig am stärksten vertreten. Obwohl die übrigen Teilnehmer
allesamt sehr erfahrene und gute Spieler waren und einige in weitaus höheren
Ligaklassen als wir spielen, hat unsere Abteilung sensationell gut abgeschnitten!
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Nicht nur der Turniersieger kam aus Türkenfeld
(Glückwunsch an unseren Jugendtrainer
Yanni Astono!), sondern es waren unter den 11
Erstplatzierten insgesamt 6 Spieler aus unserer
Abteilung vertreten, obwohl einige davon noch
nie an einem solchen Turnier teilgenommen
hatten!
Das Turnier selbst verlief bis auf ein paar
Schwierigkeiten mit der Turniersoftware
reibungslos. Es waren tolle Spiele dabei und eine
Abbildung: Der glückliche Sieger Yanni Astono
(Mitte), sowie die beste Dame und Der Gewinner
sehr angenehme und kameradschaftliche
unseres Ratespieles
Atmosphäre. Deswegen können wir mit dem
Ergebnis rundherum sehr zufrieden sein. Die Rückmeldungen waren ebenfalls äußerst
positiv, viele Spieler haben sich bereits für ein mögliches Turnier im kommenden Jahr
empfohlen.
Insgesamt war diese Veranstaltung eine wundervolle Möglichkeit uns als Abteilung des
TSV würdevoll zu präsentieren.
Durch den Gewinn, den wir erzielt haben, können wir zudem unsere Jugendabteilung
unter der Leitung von Yanni Astono und Winsley Fernando unterstützen, die Beide im
vergangenen Jahr wirklich hervorragende Arbeit geleistet und gemeinsam eine
Jugendabteilung aufgebaut haben, auf die wir stolz sein können.
Des weiteren haben wir beschlossen, einen Teil
unserer Einnahmen für einen wohltätigen Zweck
zu spenden. Die Wahl fiel sehr bald auf den
Asylhelferkreis, den wir mit immerhin 100€
unterstützen konnten.
Wir freuen uns auf ein weiteres Turnier im
kommenden Jahr und über zahlreiche Mitspieler
aus anderen Abteilungen unseres Vereines, die
dieses Mal leider nicht vertreten waren:
Denn ein Schleiferlturnier ist auch etwas für
Gelegenheitsspieler!
Peter Salomon (Turnierleiter und Organisator)

Die Leiterin des Asylherlferkreises, Frau Sonja SalomonMaier (rechts) bei der Spendenübergabe

