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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 16.11.2008   

Liebe Sportfreunde,  

ich möchte euch allen im Namen des Badminton Verbandes Sachsen danken, dass ihr geholfen 
habt, das Turnier, welches im letzten Jahr erstmalig durchgeführt wurde, von 66 Teilnehmern 
in 2007 auf 119 Teilnehmer in 2008 zu vergrößern.  

Wenn es im nächsten Jahr gelingt, die Punktspiele und den Badminton-Aktionstag im Vorfeld 
geschickt zu kombinieren, dann ist es durchaus denkbar, dass wir in 2009 die Teilnehmerzahl 
auf über 150 anheben könnten. Welchen Stellenwert dieser Tag bereits jetzt hat, das habt ihr 
an der Anwesenheit bzw. Beteiligung vieler Funktionäre des Badminton Verbandes feststellen 
können. Damit hätten wir über einen Zeitraum von zwei Jahren ein neues Turnier in Sachsen 
aus dem Boden gestampft, was hoffentlich in den nächsten Jahren einen festen Platz im 
Turnier- bzw. Terminkalender von euch allen finden wird.  

Stichwort Terminkalender!  

13.-15. März 2009 
In Dresden findet die Messe aktiv und vital 2009  statt. Die letzten beiden Jahre war der BVS 
dabei. In 2009 wird eine Halle von über 4000 qm für allgemeine sportliche Aktivitäten zur 
Verfügung stehen. Wie im letzten Jahr werden wir uns da zwei Badmintoncourts in die Halle 
legen. 
Drei Tage Badminton vor ca. 6000 Besuchern. Freitags ist Schul- und Kindersport geplant, 
samstags wird wohl der Barmer-Messe-Badmintoncup zum dritten Male ausgespielt, die besten 
Spieler aus dem Einzugsgebiet Dresden spielen an diesem Tag. 
Fehlt der Sonntag. Diesen Tag würde ich mal vorsorglich freihalten, Informationen über ein 
Hobby- und Freizeitturnier werde ich rechtzeitig genug ausgeben.  

02. Mai 2009 
Lange Nacht des Sports in Leipzig, plant einfach mal ein, an diesem Tag nicht vor dem 
Morgengrauen ins Bett zu kommen. Wir werden uns wohl einiges einfallen lassen, Badminton-, 
Squash- und Tennisturnier, das Ganze extra noch für alle Interessierten als Triathlon, vielleicht 
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ein Fitness-Marathon, und mal sehen, vielleicht machen wir einen Wettbewerb, wer am 
Längsten auf der Sonnenbank liegen kann, Gewinner bekommt ein Brathähnchen. Ihr wart 
dabei, die Planungen und Überlegungen laufen seit gestern Vormittag. Wer Ideen hat, her 
damit.  

20. Juni 2009 
Veranstaltung der Wohnungsbaugesellschaften im Ostra-Gehege in Dresden. Ich werde 
versuchen, da die neue Ballspielhalle für eine lustige Badmintongeschichte zu organisieren.  

12. September 2009 
Zum dritten Male findet in Dresden die Lange Nacht des Sports statt, in diesem Jahr als 
Parallelveranstaltung mit einer großen deutschen Stadt in den alten Bundesländern. 
Geplant seit gestern: BVS goes WEST! Weitere Infos werden folgen. Haltet euch mal schon 
am Besten das ganze Wochenende frei.  

Soviel zu kommenden Terminen. Ich würde euch gern in unregelmäßigen Abständen mit 
Informationen zu Turnieren und Veranstaltungen versorgen. Wer etwas dagegen hat, der teilt 
mir dies bitte mit, ich entferne euch dann umgehend aus dem Verteiler. Wer von euren 
Bekannten oder Vereinsmitgliedern ebenfalls in den Verteiler möchte, es reicht eine einfache 
Email an mich. 
Ich verwende ein Programm, was eure Email-Adresse für andere nicht sichtbar macht, also 
datenschutzrechtlich bedenkenlos ist.  

Zum gestrigen Turnier: 
Ich habe heute nach dem Ausschlafen, welch herrlicher Sonnenuntergang, die Sieger- und 
Ergebnislisten aktualisiert. Ich würde mich sehr freuen, wenn von euch noch Bildmaterial etc. 
kommt, was wir mit auf die Homepage stellen können. Ebenfalls sehr schön wäre eine kurze 
Info von euch über die Veranstaltung gegebenenfalls mit der Einwilligung zur Veröffentlichung 
auf der Homepage. Spart nicht mit Kritik, mir selber haben einige Dinge auch nicht so gefallen 
bzw. sind ungünstig verlaufen. Das zu erkennen und das nächste Mal zu verbessern bzw. 
manche Dinge gänzlich zu vermeiden ist durch eure Mitarbeit möglich. Wer mich genauer 
kennt, der weiß, dass mich so was wurmt, ich mir das zwar nicht unbedingt anmerken lasse, 
aber definitiv kein zweites Mal so machen werde. Das Turnier war für euch Teilnehmer 
gedacht, euch sollte es Spaß machen. Wenn dies der Fall war, Pflicht erfüllt, nur die Kür gilt es 
nachzubessern.  

Hinweis von unserem Präsidenten! 
Am Montag, dem 17.11. wird um 18,30 Uhr auf Leipzig-Fernsehen ein Bericht zu sehen sein. 
Wer die Möglichkeit hat dies mitzuschneiden, macht s und schickt s mir einfach zu, ich 
versuche dies mit zu verarbeiten.  

Am Video-Spot, welchen der BVS selber produziert, wird momentan gearbeitet. 
Wer selber Material hat, Fotos oder Videos, bitte sendet mir dies zu, ich pack s auf die 
Internetseite und würde das auch sammeln, um es am Ende auf eine DVD zu brutzeln und 
euch zum Selbstkostenpreis zuzusenden.  

Also, ich freue mich auf eure Zusendungen und verbleibe mit sportlichen Grüßen,  

Jens      

PS: Ich freue mich auf Bilder von der Bus-Heimfahrt. ;) 


