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Badminton-Verband-Sachsen e.V. 
Mitglied im Landessportbund Sachsen, Mitglied im Deutschen Badminton-Verband           

Breitensportbeauftragter   
Badmintonverband Sachsen e.V., Breitensportbeauftragter, Jens Boden, Williamstraße 12, 01159 Dresden Telefon: 0351 / 4176190  

Fax: 0351 / 4176191    

E-Mail: breitensport@bvsachsen.de            

Dresden, den 12.11.2008   

Hallo Sportfreunde,  

ich möchte Euch hiermit letzte Informationen zu dem am 15.11. stattfindenden Doppel- und 
Mixed-Turnier zukommen lassen.  

Momentan haben ca. 110 Teilnehmer gemeldet, es wird sicherlich noch die eine oder andere 
Absage geben, vielleicht kommen ja auch noch weitere Teilnehmer hinzu.  

Wer jetzt noch melden möchte, der kann dies bis zum 15.11. früh noch nachholen, aber 
spätestens 8,30 Uhr sollten dann alle Meldungen und auch die Gebühr eingegangen sein. 
Das war ein zarter Hinweis an all jene, welche die Gebühr noch nicht bezahlt haben. Zum 
rechtzeitigen Überweisen ist es nun zu spät. Ihr könnt gerne am Samstag direkt beim Turnier 
bezahlen. Wer Quittungen für seine Gebühren benötigt, der teilt uns dies bitte direkt am 
Turniertag mit und wird diese dann vor Ort erhalten.  

Im Internet unter  

http://www.badminton-aktionstag.de/index.php/meldeliste.html

  

ist die aktuelle Meldeliste einsehbar. Solltet ihr Fehler bemerken, Änderungen wünschen etc., 
dann teilt mir diese bitte am 15.11. vor dem Turnier mit. Das gilt ebenso für die Teilnehmer, 
welche noch in verschiedenen Disziplinen frei gemeldet haben. 
Wir können erst, nachdem wir die Anwesenheit aller geprüft haben, neue Paarungen 
zusammenstellen.           

http://www.badminton-aktionstag.de/index.php/meldeliste.html
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Zum Ablauf für Alle:  

Der Shuttle-Bus von Chemnitz wird nicht fahren, weil sich für diesen niemand verbindlich 
angemeldet hat.  

Der Dresdner Shuttle-Bus wird von 5,45 bis 6,00 Uhr am McDonalds am Elbepark 
Dresden stehen. Es ist ein Bus von Schmidt-Reisen Radibor, eine Anwesenheitsliste gibt es da 
nicht. Einfach Moin lieber Busfahrer und einsteigen. 6,00 Uhr fährt der Bus los und auf 
direktem Weg zur Staatsoperette Dresden, wo unsere Niedersedlitzer Teilnehmer und 
natürlich auch alle anderen zusteigen können. Um 6,30 Uhr geht s von da aus in Prohlis auf 
die Autobahn und da könnt ihr dann alle eine gute Stunde die Augen schließen. Ankunft 
geschätzt so gegen kurz vor Acht.  

Der Bus wird direkt vorm Sportcenter halten. Da angekommen, sagt ihr am Counter einfach 
euren Namen, eine Liste in alphabetischer Reihenfolge werde ich da hinterlegen, gebt einen 
Schlüsselpfand ab und bekommt eure Schrankschlüssel. Diese Liste wird von mir hinterher als 
Anwesenheitsliste verwendet. Also bitte wirklich alle einzeln die Schlüssel holen, das spart 
Arbeit und Zeit, zumindest der Turnierleitung. 
Wenn ihr in die Halle kommt, werden die Paarungen, die gemeldet sind, ausliegen. Dort 
kontrolliert ihr bitte, ob ihr in genau den Disziplinen auch vermerkt seid. 
Wer noch Partner sucht, der sollte sich auch spätestens zu diesem Zeitpunkt bei der 
Turnierleitung melden.  

Dann ist Einspielen angesagt, so gegen Neun werden wir mit dem Turnier beginnen. 
Für Alle, die nicht mit dem Shuttle-Bus aus Dresden kommen: Bitte seid spätestens 8,30 Uhr 
da, denn erst da wird die Auslosung gemacht. Wir beginnen wie üblich mit den Mixed-Spielen.  

Für alle Hungrigen sei angemerkt, dass ab 8,30 Uhr auch das Frühstücksbuffet zur 
Verfügung steht.  

Ich lasse extra Biertischgarnituren bzw. sitzbänke ranfahren, damit alle in der Halle Platz 
finden werden. Denkt bitte auch alle daran, es ist eine Badmintonhalle, es ist November und es 
wird daher nicht unbedingt die Temperatur vorzufinden sein, die ihr von zu Hause gewöhnt 
seid. Also was Warmes zum Anziehen mitbringen.  

Für Ballverkauf und Besaitungen etc. ist gesorgt, ein Verkaufsstand wird vor Ort sein.    

Wer es nicht ganz so zeitig schafft, sich verspätet oder was auch immer, der kann mich gerne 
früh anrufen unter der 0177-3167804.    

Sportliche Grüße aus Dresden    

Jens 


