BEMWIDO’S BEIM EMPFINGER
FERIENPROGRAMM 2017
Empfingen, 11-09-2017

Am 9. September 2017 nahmen die Bemwidos am Empfinger Ferienprogramm teil.

Einführungsrunde

Jedes Jahr zur Zeit der Sommerferien bietet die Gemeinde Empfingen in Kooperation mit den
ortsansässigen Vereinen das Ferienprogramm für die Kinder der umliegenden Region an. Da
doch die Wenigsten tatsächlich die komplette, freie Zeit im Urlaub außerhalb verbringen,
möchte man den Kindern eine Möglichkeit bieten, die Zeit hier Zuhause sinnvoll und
vielleicht auch mit neuen, bisher nicht gekannten Aktivitäten zu verbringen. Darüber hinaus
bietet dieses Programm auch den Vereinen die Gelegenheit, sich darzustellen, Inhalte zu
präsentieren und auf diesem Wege neue Mitglieder zu werben.
Auch die Bemwidos traten dieses Jahr wieder an, um interessierten Kindern die Möglichkeit
zu bieten, in den Badminton Sport hinein zu schnuppern. Für die rund 15 Kinder stand ein
Team aus 6 Trainern und Betreuern bereit. Nach einer kurzen Einführungsrunde ging es dann
auch gleich zur Sache. Mit einem Kennenlern- und Laufspiel wurden die kleinen Sportler
miteinander bekannt gemacht und auf „Betriebstemperatur“ gebracht.
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Kennenlernspiel

In der Folge ging es dann gleich ans Sportgerät. Durch erste Jonglage-Übungen bekamen die
Kids ein Gefühl für Ball und Schläger. Etwas später waren sie bereits in der Lage, die Bälle zu
ihren Spielpartnern über ein Netz zu spielen. Durch weitere, gezielte Übungen verbesserten
sich die Schlägerkoordination und Balkontrolle, so dass die Kinder nach kurzer Zeit in der
Lage waren, den Ball für bis zu 30 Ballkontakte in der Luft zu halten.

Freies Spiel

In einem Geschicklichkeitsparcours konnten die Kinder dann ihr Talent unter Beweis stellen.
Ausnahmslos alle Teilnehmer konnten hiernach erfolgreich das „Badminton Spielabzeichen“
ihr eigen nennen.
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Sicher war es in der Kürze der Veranstaltung nicht möglich, alle Feinheiten des Sports zu
beleuchten und die Kinder mit allen Regeln und Details zu konfrontieren, aber dennoch
konnten die Kids nach der Veranstaltung schon deutliche Unterschiede zwischen Federball
und Badminton erkennen.
Ganz herzlich danken möchten wir unserem Sponsor, der Firma Victor, welche die
Veranstaltung mit Schulungsmaterial und kleinen Giveaways unterstütze, unserem Zweiten
Vorstand und Jugendtrainer Frank, der neben der Jugendarbeit auch das Eis gesponsert hat.
Ein weiteres großes Lob gebührt unserem pädagogischen Übungsleiter Stephan, der die Kids
so furios durch die Veranstaltung geleitet hat. Vielen Dank auch an all die anderen
freiwilligen Helfer, die ihre Zeit geopfert haben, damit diese Veranstaltung so rund und
reibungslos über die Bühne ging.

Trainer und Helfer (vlnr. Stephan, Michi, Frank, Simon)

Und schließlich gebührt der größte Dank all den Kindern, die mit ihrem Kommen ihr
Interesse an uns und unserem Sport bekundet haben:
Euer positives Feedback und die Ankündigungen, unser Jugendtraining auch zukünftig
besuchen zu wollen, sind unser Lohn und die Bestätigung dafür, dass es offenbar auch Euch
Spaß gemacht hat.
Wir Bemwidos freuen uns, Euch auch in Zukunft wieder bei uns begrüßen zu dürfen.
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