
Das Jahr 2017 in der Badminton-Sparte 

 

     

 

Neue Mannschaften, neue Trikots, … neue Erfolge? 

 

Oberstes Ziel in diesem Jahr war, die bedingt durch personelle Engpässe 

abgemeldete 2. Mannschaft der vergangenen Saison wieder zum Punktspielbetrieb 

zulassen zu können. Dank der guten Zusammenarbeit mit dem Heesseler SV 

konnten wir das in diesem Jahr auch umsetzen. 

So konnten wir mit Ann-Kathrin Zahn, Sven Zahn und Waldemar Wojcik vom 

Heesseler SV für diese Saison eine doppelte Spielberechtigung beantragen. Sie sind 

somit für uns Punktspielberechtigt und können für ihren Stammverein noch an 

Turnieren teilnehmen. Eine Win-Win Vereinbarung für beide Vereine. 

 

 

Man gönnt sich ja sonst nix… 

Getreu diesem Motto entschieden wir uns vor einiger Zeit, neue Trikots und 

Trainingsjacken anzuschaffen.  

Pünktlich vor dem ersten Punktspielauftakt konnten wir den neuen Zwirn dann in 

Empfang nehmen und waren total begeistert.  

Vielen Dank an Claudia Mußgnug, die sich von der Planung bis zur Bestellung um 

alles gekümmert hat. 

 



                                     Nun kann die Saison losgehen.  

 

  

 

     



1. Mannschaft Senioren / Kreisliga Hannover 

  

 

 

     

Mit Ann-Kathrin Zahn, Sven Zahn und Waldemar Wojcik hat sich unsere 1. 

Mannschaft bestmöglich verstärkt. Gemeinsam mit Nina Moritz, Volker Schmees und 

Jan Rudolph haben sie den Aufstieg in die Bezirksklasse im Visier und gehen 

entsprechend hoch motiviert die Saison an. 

Am 1. Spieltag wurden so auch gleich zwei Siege eingefahren. Gegen den FC 

Schwalbe Hannover 3 sowie die TSV Burgdorf 2 gab es jeweils ein 5:3. Jedoch war 

noch nicht alles Gold was glänzte und man ist noch einmal mit einem blauen Auge 

zum Auftakt davongekommen. 

Die folgenden 3 Spiele wurden dann schon souveräner gewonnen, sodass am 3. 

Doppelspieltag in heimischer Halle mit dem noch ebenfalls ungeschlagenen 

Harkenblecker SV der erwartet starke Gegner wartete. Das 1. Herren- und das 

Damendoppel ging verloren. Besser machten es Volker und Sven im 2. In den 

einzeln konnte sich lediglich Ann-Kathrin durchsetzen.  



Die Herren verloren alle samt zwar äußerst knapp aber am Ende wohl verdient ihre 

Spiele. Im abschließenden Mixed war auch nichts mehr zu holen, sodass es mit 2:6 

die erste Niederlage zu verbuchen gab. Man freut sich auf das Rückspiel. 

Nach zwei weiteren Siegen am 4. Spieltag belegen wir damit derzeit mit 14:2 

Punkten den 2. Tabellenplatz. 

 

 

2. Mannschaft Senioren / 2. Kreisklasse Hannover 

 

 

     

 

Hoch erfreut über die Meldung dieser neuen Mannschaft ging man nicht weniger 

motiviert in die Saison. Anna Schmees, Sabine Schünder, Niklas Broll, Daniel 

Kürschner, Tim Glintenkamp, Jens Lange und Jörg Seemann haben sich so auch 

gleich das Ziel des direkten Aufstieges in die 1. Kreisklasse gesetzt. 



Bereits nach dem dritten Doppelspieltag konnte man sehen, dass der angepeilte 

Aufstieg nicht zu hoch angesetzt war. Nach 6 Partien standen 12:0 Punkte auf dem 

Scoreboard.  

Am 4. Spieltag standen dann zwei Heimspiele an. Das erste gegen die SG 

Lehrte/Sehnde/Goltern wurde verdient 6:2 gewonnen. Das zweite Spiel gegen den 

MTV Groß Buchholz war zugleich der Auftakt der Rückrunde.  

Das zweite Herrendoppel mussten wir leider verletzungsbedingt kampflos abgeben. 

Das andere Herrendoppel konnte ihr Spiel souverän gewinnen.  

Die Damen unterlagen allerdings deutlich Ihren stark spielenden Gegnerinnen. Den 

starken Eindruck konnten die Damen des MTV auch im Einzel bestätigen, wo sich 

die gut spielende Sabine knapp geschlagen geben musste. 

Die Herren siegten in ihren Einzeln wieder klar, lediglich Jens ging über 3 Sätze. Im 

entscheidenden Mixed verlief der enge erste Satz gegen Anna und Jörg. In Satz zwei 

und drei konnte das Spiel aber gedreht werden, was dann den 5:3 Sieg bedeutete.  

Auch die nächsten beiden Doppelspieltage konnten deutlich gewonnen werden, 

sodass nach 12 Spielen mit 24:0 Punkten uns der Aufstieg nicht mehr zu nehmen ist. 

 

 

3. Mannschaft Senioren / 1. Hobbyliga Hannover 

 

Unsere 3. Mannschaft spielt nach einer sehr guten letzten Saison und dem damit 

verbundenen Aufstieg nun wieder in der 1. Hobbyliga. 

 

Die neu formierte Mannschaft um Alexandra Lücke, Claudia Mußgnug, Denise Sturm, 

Ingo Luckner, Thilo Weber, Stefan Pape, Atiq Rehman und Stefan Henke tat sich im 

ersten Punktspiel schwer. Die 3 Doppel wurden verloren, wobei die beiden 

Herrendoppel durchaus anders hätten ausgehen können. In den Einzeln lief es 

besser. Atiq bei seinem Punktspieldebüt auf 3, sowie Stefan P. im 2. Einzel konnten 

ihre Spiele für sich entscheiden. 

 

Leider blieb es an diesem Abend bei den zwei Punkten, da sowohl das 1. 

Herreneinzel, sowie auch das Dameneinzel und das Mixed verloren wurden.  

 

Mit etwas Glück nimmt man hier ein 4:4 und somit einen Punkt mit nach Hause, so 

stand es am Ende 2:6. 

 



Am 2. Spieltag wurde spielerisch ein Unentschieden erreicht. Leider ist uns ein 

Aufstellungsfehler unterlaufen und wir mussten das Spiel nachträglich mit 0:8 

verloren geben. 

 

Das nächste Spiel mussten wir leider mit nur 3. Herren in Unterzahl antreten. Zu dem 

kampflos abgegebenen Herrendoppel konnte auch das zweite Herrendoppel, sowie 

das Damendoppel nicht gewonnen werden.  

Im Einzel lief es etwas besser. Thilo auf 1 und Stefan konnten ihre Spiele deutlich 

gewinnen. Atiq auf 2 konnte sich nicht durchsetzen. Claudia im Dameneinzel war im 

ersten Satz nah dran, musste sich aber in der Verlängerung 22:20 geschlagen 

geben. Der 2. Satz ging dann deutlich verloren.  

Das Mixed konnte dann souverän gewonnen werden. Letztendlich ging das Spiel 

aber mit 3:5 knapp verloren. 

 

Für die weiteren Spiele sind wir aber zuversichtlich die nötigen Punkte zum 

Klassenerhalt einzufahren. 

 

 

Gerne würden wir auch wieder eine Schüler- und Jugendmannschaft für den 

Spielbetrieb melden wollen. Hierfür werden aber noch weitere Mitspieler benötigt. 

  

Der Trainer Jörg Seemann sowie die bisherigen Schüler und Jugendlichen freuen 

sich über jeden weiteren Zuwachs. Trainiert wird jeweils Montags von 17:15 – 18:30 

Uhr in der neuen Großsporthalle in Empelde. Wenn ihr im Alter von 8 – 17 Jahren 

seid und Interesse habt schaut einfach mal vorbei. 

 

 

Die Badminton-Sparte freut sich ungeachtet der weitgehend stabilen Mitgliederzahl 

immer über neue Spieler in allen Altersklassen.  

Interessierte können gerne an dem breiten Angebot – von gemeldeten Mannschaften 

in den sog. „Leistungsklassen“ über unsere Hobby-Mannschaft bis hin zu lockeren 

Trainingsabenden – unkompliziert teilnehmen.  

Ein Hineinschnuppern in unseren Trainingsbetrieb ist jederzeit ohne Anmeldung ganz 

unverbindlich möglich. Einfach mal an den Trainingsabenden Montags und 

Donnerstags von 19:00 – 22:00 Uhr in der neuen Großsporthalle in Empelde 

vorbeischauen. 

 

Jörg Seemann 

Spartenleiter 


