MAL RICHTIG ABGERÄUMT
Empfingen, 18.03.2019

Am 17. März 2019 nahm unsere Jugend am 1. Perspektiv-Turnier der Saison 2019 in
Friedrichshafen Teil und stellte dabei unter Beweis, dass wir viele junge Talente in unseren Reihen
haben.

Korbinian

Julius

Tim

Leona

Leonie

Dieses Mal traten wir mit zwei Mädchen und drei Jungen im Alter zwischen 11 und 14 Jahren aus
unserem Jugendkader an. Und bei rund 72 Turnierteilnehmern darf man schon stolz sein, dass
unsere Sportler dabei zwei erste, einen zweiten, einen vierten und einen siebten Platz belegen
konnten. Damit stach unser Vereins-Ergebnis bei diesem Turnier deutlich heraus.
Bemerkenswert war das Engagement, mit dem unsere Debütanten Korbinian und Julius an den Start
gingen. Obwohl sie zu Beginn des Turniers erst mal auf die letzten Plätze in ihrer Altersklasse gesetzt
waren, räumten sie das Feld von hinten auf. Spiel um Spiel, Gegner um Gegner kämpften sie sich
durch den Wettbewerb. Und Schluss sollte erst auf dem hervorragenden vierten (Korbinian) bzw.
zweiten Platz (Julius) sein.
Einen Achtungserfolg konnte sich auch Tim in seinem ersten Turnier erkämpfen. Er hatte es sichtlich
schwer, da in seiner Altersstufe viele Spieler teilnahmen, die bereits einschlägig über
Turniererfahrung verfügten. Folglich unterlag Tim in vielen Spielen recht eindeutig. Beeindruckend
war aber, dass er trotz der teilweise frappierenden Dominanz seiner Gegner niemals aufgegeben
hat. Er versuchte immer die Tipps und Hinweise seiner Trainer umzusetzen und biss sich tapfer durch
jedes einzelne Spiel. Er resignierte nicht und versuchte bis zum Endstand noch ein paar Punkte für
sich einzuspielen. Eine wirklich bemerkenswerte Leistung und Einstellung, die in seinem letzten Spiel
dann tatsächlich noch mit einem Sieg belohnt werden sollte. Am Ende des Tages hatte er damit
einen tollen, 7. Platz erkämpft.
Leona startete bei den U15 Mädchen und war in ihrer Altersgruppe mit die jüngste Starterin. Das
hinderte sie aber nicht daran, sich gegen alle Konkurrenz durchzusetzen. Die Zweikämpfe in dieser
Gruppe wurden bis Weilen mit allen Mitteln geführt. So verstanden sich einige Teilnehmerinnen
darauf, diesen Wettkampf nicht nur sportlich und technisch entscheiden zu wollen. Hier waren
hässliche Szenen zu sehen, in denen Mitspielerinnen rumzickten, eigentlich klare Entscheidungen
immer wieder in Frage stellten und durch Psycho-Geplänkel versuchten, ihre Gegner aus dem
Konzept zu bringen. Doch Leona hielt dem Druck stand, blieb konzentriert und gewann das Finale

nach drei nervenaufreibenden Sätzen. Damit erreichte sie den für sie wahrscheinlich bisher größten
Erfolg in ihrer noch Jungen Badminton-Laufbahn.
Leonie hatte Glück und durfte trotz ihrer vorangegangenen Erfolge in ihrer Altersgruppe U13
antreten. Theoretisch hätte sie um bis zu zwei Altersstufen höher eingestuft werden können. Ein
Fehler des Veranstalters, den wir aber mehrfach darauf hingewiesen haben, führte aber letztlich
dazu, dass es Leonie vermeintlich einfach hatte. Sie war ihren Gegnern so überlegen, dass diese in
den meisten fällen kaum über 10 Punkte gegen Leonie machen konnten. Einzig ihre Finalgegnerin
war ein schwerer Brocken. Hier traf Leonie auf eine alte Bekannte, die ihr bereits in früheren
Turnieren immer wieder das Leben schwer gemacht hatte. Und so sollte auch dieses Spiel erst nach
drei Sätzen entschieden werden. Im Verlauf dieses Duells ging es immer wieder hin und her.
Zwischenzeitlich hatte man das Gefühl, dass die Gegnerin übermächtig über Leonie triumphierte.
Doch dann faste sich Leonie wieder ein Herz, griff an und konnte letztlich über Strategie und Technik
die Entscheidung zu ihren Gunsten drehen. Auch das war wieder mal eine tolle Demonstration von
Kampfgeist und Willensstärke.
In Summe gesehen war dieser Turniertag für alle, Trainer wie Spieler, eine tolle Erfahrung. Hatten
wir doch Gelegenheit, dabei Wettkampferfahrung zu sammeln, die Leistungen der Sportler unter
Turnierbedingungen zu testen und mögliche Schwächen und Stärken aufzudecken. Mit den
gewonnenen Erkenntnissen können wir arbeiten und das Training jedes Einzelnen entsprechend
fokussieren und abstimmen.
Final wollten wir Trainer es uns nicht
nehmen lassen, dieses tolle Abschneiden
unserer
Mannschaft
durch
den
obligatorischen Mc Donalds Besuch zu
feiern.
Team, habt ihr toll gemacht!!!

Ergebnisse unserer Spieler:
Julius U17
18:21 21:23 ++ 21:2 21:1 ++ 21:13 21:15 ++
21:16 15:21 21:13 ++ 21:7 21:17
2.Platz
Korbinian U17
21:17 10:21 16:21 ++ 19:21 16:21 ++ 21:13 21:4
++ 16:21 21:15 13:21 ++ 21:4 21:2
4.Platz
Tim U15
6:21 3:21 ++ 6:21 6:21 ++ 10:21 9:21 ++ 21:9 21:13
7.Platz
Leona U15
21:8 21:2 ++ 21:10 21:7 ++ 15:21 21:13 21:14
1.Platz

Leonie U13
21:1 21:3 ++ 21:9 21:6 ++ 21:10 21:9 ++ 22:20
10:21 21:15
1.Platz

