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18 KIDS BEIM FERIENPROGRAMM DER 
BEMWIDOS 
Empfingen, 07-08-2017 

 
Am 4. August 2018 leisteten die Bemwidos wieder ihren Beitrag zum Empfinger 
Ferienprogramm. 
 

 

 
Wie in der Vergangenheit haben sich auch dieses Jahr wieder etliche Vereinsmitglieder 
bereiterklärt, am Sommerferienprogramm der Gemeinde Empfingen mitzuwirken und als 
örtlicher Badmintonverein einen eigenen Event beizusteuern. Die Leitung der Veranstaltung 
oblag dem Trainerteam bestehend aus Stephan und Frank. Hinzu kamen noch diverse Helfer 
wie Sylvia, Andreas, Adem, Leonie und Ingo.  
 
Ein bemerkenswertes Detail ist, dass sich unser Beitrag einem ständig größer werdenden 
Publikum erfreut. So waren es 2016 ganze 7 Anmeldungen. 2017 kamen bereits 15 Kinder. 
Und 2018 meldeten sich gleich 18 Kinder bei uns an.  
 
Als besonderes Highlight war es uns dieses Mal gelungen, über die Firma Victor International 
ein günstiges Schul-Set Badmintonschläger und Bälle zu beziehen. An dieser Stelle möchten 
wir uns wieder einmal für das freundliche Sponsoring der Firma Victor bedanken.  
Das versetzte uns in die großartige Lage, dieses Mal den Teilnehmern nicht nur den Spaß an 
unserem Sport näher zu bringen, sondern ihnen auch gleich noch das entsprechende 
Handwerkszeug mit an die Hand zu geben. So konnte jedes Kind nach unserer Veranstaltung 
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diverse Giveaways, Regel- bzw. Anleitungsposter und eben auch seinen eigenen Schläger und 
einen Ball mit nach Hause nehmen. 
 
Nach einer kurzen Begrüßungs- und Kennenlernrunde wurden die Kids spielerisch mit Ball- 
und Geschicklichkeitsspielen auf die anstehenden Badmintonübungen eingestimmt.   

 
Daraufhin ging es an die Schläger. 
In lockerer, charmanter Art 
erklärte Stephan, die Haltung und 
Handhabung des Sportgeräts.  

 
Per Jonglieren konnten die Kinder ein Gefühl für Ball und Schläger und deren gemeinsamer 
Koordination entwickeln. Im Anschluss wurden das Anspiel und die Grundschlagarten erklärt. 
Während der Schlagübung auf dem Feld wurden die 
Spielregeln erläutert. Kurz darauf waren die meisten 
Kinder schon in der Lage beim „Mäxle“-Rundlauf 
mitzumachen.  
Trotz der großen Hitze bewältigten alle Teilnehmer den 
abschließenden Geschicklichkeitsparcours.  
Gegen 16.30 Uhr endete der offizielle Teil des 
Programms mit der schon obligatorischen Abkühlung, 
einer Runde „Eis für alle“. 

Einige „Unverwüstliche“ wollten es sich danach aber nicht 
nehmen lassen, einfach noch ein bisschen weiter zu spielen. So 
wurde es schließlich fast 19.00 Uhr, eh die letzten Kinder die 
Halle verlassen hatten. 
 
Final möchten wir uns bei allen Helfern und Ausrichtern für ihren 
Einsatz bedanken. Doch der größte Dank gilt natürlich den Kids, 
die die Veranstaltung durch ihr Interesse und ihr Kommen so 
bereichert und zu so einem großen Erfolg gemacht haben.  
 
Uns Bemwidos hat es wieder richtig Spaß gemacht und wir 
würden uns freuen, Euch auch in Zukunft wieder mal bei uns 
begrüßen zu können. 


