
Jahresbericht Badmintonverein BEMWIDO 2016

Das Jahr 2016 war in vielerlei Hinsicht für die BEMWIDOs turbulent. So hatten wir es uns unter
anderem wieder zur Aufgabe gemacht, aktiv an der Integration, der Empfingen zugewiesenen
Flüchtlinge teilzunehmen. Wir möchten unseren Gästen, gerade durch die Vermittlung
unserer Werte im Sport, unsere Kultur, der sportlichen Herausforderung aber auch das
Gemeinschaftsgefühl unseres Vereins vermitteln. Vor diesem Hintergrund hatten wir im
Frühjahr 2016 zeitweise mehr als 20 Gäste aus aller Herrenländer, die unser Sportangebot
gerne wahrgenommen haben.

In sportlicher Hinsicht konnten wir die Saison 2015/16 mit einem guten dritten Platz in der
Kreisliga "Tübingen/Böblingen" abschließen. -Ein Ergebnis, mit dem sich unser Verein, als
loserer Zusammenschluss von Badmintonfreunden aus der Umgebung, mehr als zufrieden
zeigen kann.
Unsere Jugendarbeit hat nicht zwingend Wettkampfcharakter. Und dennoch können wir auch
in diesem Bereich kleine Erfolge vorweisen. So konnten sich zB. unsere Mädchen immer
wieder auf den vorderen Plätzen verschiedener Regional- und Bezirksranglistenturniere
positionieren.

Gerne haben wir auch wieder am Sommerferienprogram teilgenommen, um interessierten
Kids auf spielerische Weise die Grundlagen unseres Sports näher zu bringen und sie für den
Spaß am Badminton zu begeistern.

Der Abschluss dieses Events sollte dann unser gemeinschaftliches Grillfest sein, zu dem alle
Mitglieder, Angehörige und Freunde des Vereins geladen waren. Jeder trug einen Teil zum
Gelingen des Festes bei. So war der bereitgestellte Schwenkgrill nur eines der kulinarischen



Highlights. Die Palette der, von den Gästen mitgebrachten, Speisen erstrecke sich neben
diversen Grillspezialitäten über ein reichhaltiges Salatbuffet und ein umfangreiches Dessert-
und Kuchenprogramm.
Bei Musik und (teilweise) Tanz kam es bei dieser Gelegenheit zu geselligen Gesprächen fernab
des eigentlichen Sports, die den Zusammenhalt unserer Gemeinschaft unterstreichen und in
besonderer Weise das Gemeinschaftsgefühl beschreiben, welches unsre Mitglieder prägt.

An dieser Stelle möchten wir allen Mitgliedern und Freunden für ihren Beitrag im
abgelaufenen Jahr an unserem Verein danken. DANKE!


