
Sektion Badminton - Jahresbericht 2015 
 

Die Sektion Badminton des Basler Sportclubs wurde im April 1996 gegründet. Ziel der Sektion ist es, 

dem Badminton-Sport mit viel Spass nachzugehen und sich dabei auch möglichst nach und nach zu 

verbessern. In der Sektion Badminton sind deshalb auch gerne Neumitglieder willkommen, die bisher 

noch über keine bzw. wenig Erfahrungen im Badmintonspiel verfügen. Sektionsleiter und Kassiererin 

im 2015 waren Michael "Felix" Riebschläger und Claudia Kalbermatten. An dieser Stelle möchten wir 

uns für die geleistete Arbeit bedanken. Neu im 2016 wird Michael Grieser als Kassierer tätig sein. Wir 

wünschen ihm jetzt schon viel Freude und Erfolg bei seiner Arbeit. 

 

Im 2014 sank die Anzahl der Mitglieder von 17 auf 11. Erfreulicherweise konnten wir im 2015 einen 

leichten Anstieg verzeichnen. So zählt die Sektion neu 14 Mitglieder, wobei die Frauen mit 4 

Spielerinnen doch deutlich in der Unterzahl gegenüber den Männern mit 10 Spielern sind. Nichts 

destotrotz herrscht während des Trainings eine lockere Stimmung. Natürlich wünschen sich die 

Damen fürs kommende Jahr mehr weibliche Unterstützung. Es wäre schön, wenn wir aber auch 

allgemein wieder einen Zuwachs verzeichnen könnten, ob Interne der Basler oder Externe - jeder ist 

willkommen. 

Auch das Spielniveau ist bei uns so, dass jeder Neueintritt profitieren kann. Ob Anfänger oder 

Mittelspieler oder gar noch besser. Dienstag für Dienstag werden die Doppel so gemischt, dass ein 

faires Spiel zustande kommt. Ein grosser Dank gilt Felix für die Trainingsleitung, für das geschickte 

Aufteilen der Spielerinnen und Spieler. 

Die Spielzeit und der Spielort sind nach wie vor jeden Dienstagabend zwischen 18 und 20 Uhr im 

Impulsiv in Weil-Otterbach. Zum Spielort nach Weil-Otterbach und zurück nach Basel werden 

regelmässig Fahrgemeinschaften gebildet, sodass auch Spieler ohne PKW keine Schwierigkeiten 

haben, den mit öffentlichen Verkehrsmitteln etwas ungünstig gelegenen Spielort zu erreichen. Für die 

Sektion Badminton sind wie auch in den Jahren zuvor jeden Dienstagabend zwei Plätze reserviert, auf 

denen nach einer ca. 10 minütigen Warm- und Einspielphase, wahlweise im Einzel oder Doppel 

gegeneinander gespielt wird.  

 

Wie bereits erwähnt, steht der Spass beim Spielen im Vordergrund, so dass weder Turniere 

ausgetragen noch irgendwelche Ranglisten geführt werden. Dies bedeutet aber nicht, dass nicht mit 

einer gewissen Seriosität und Ehrgeiz Badminton gespielt wird. Die Einspielphase wird oft auch dazu 

genutzt, um verschiedene Techniken zu erlernen bzw. zu üben und zu verfeinern. Im Doppel wird des 

Weiteren darauf geachtet, dass möglichst ein ausgeglichenes Kräfteverhältnis besteht, d. h. dass je 

ein sehr guter Spieler mit einem guten Spieler zusammenspielt und auch oft das Team gewechselt 

wird. 

 

Für die Anzahl mit derzeit 14 Spielern und Spielerinnen, reichen die zwei reservierten Plätze gut aus, 

da aufgrund von Ferienabwesenheiten und anderweitigen Terminen etc. durchschnittlich zwischen 

sechs und acht Spielern am Dienstagabend erscheinen. Auch wenn die Mitgliederanzahl wieder 

steigt, sind die Plätze ausreichend. Die Anmeldung erfolgt mit dem Online-Terminfindungstool Doodle 

(http://www.doodle.com/kif7pbb9d49brcre). Somit besteht auch für die externen Mitglieder die 

Möglichkeit, sich problemlos anzumelden und sich einen Überblick über die Anzahl der Teilnehmer zu 

verschaffen. 

 

Für dieses Jahr war im Sommer ein gemeinsamer Grillevent geplant. Wir konnten bei bestem Wetter 

am 18. August 2015 auf dem Tüllinger Hügel ob Lörrach einen gemütlichen und familiären Grillabend 

erleben. Als besonderes Highlight war der fantastische Sonnenuntergang über dem Dreiländereck.. 

Als es dann schon dunkel wurde, verabschiedeten wir uns mit vollen Bäuchen und bester Laune. 

Einen grossen Dank an Isa Heller und Christian Neumann für die Organisation. Dass das Feuer 

Anfangs nicht mitspielen wollte, war ja nicht eure Schuld  

 

 

http://www.doodle.com/kif7pbb9d49brcre


Die GV der Sektion fand im Lörracher Restaurant "Peja" statt. Details sind dem Protokoll zu 

entnehmen. Auch hier ein grosses Merci der Organisation. Das Essen war fantastisch.  

 

Für das Spieljahr 2016 wünsche ich bereits jetzt viel Spass beim Ausüben dieser tollen Sportart und 

viele spannende und vor allem verletzungsfreie Spiele.  

 

Für die Sektion 

David Sigg 


