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mal vorbereitet und durchgeführt, den
wir an anderer Stelle noch eingehend
vorstellen werden. Positiv wirkte sich
aus, daß die Spieler bereits durch ein
intensives Lauftraining- ausgearbei-
tet durch die beiden Trainer Joachim
Schulz und Malte Böttger- konditionell
fit waren und man sich somit fast aus

Abgerundet wurde die Saisonvor-
berei tung durch einen Vergleichs-
wettkampf mit Hamburger Spielern,
die zum Tei l  in der 2.Bundesl iga akt iv
sind, der natür l ich noch verloren ging.
Wichtiger als der Sieg gegen einen
vermeintlich stärkeren Gegner war je-
doch zu sehen. wo die Mannschaft in

zufrieden, insbesondere auch mit
hohen Motivation der Spieler.

Die "Neuen" im Dress des Oberligisten
VfB Lübeck Foto: D.Siltz (LN)

Besonderer Dank gilt den Sponsorer,
dem Ing.Büro Bertz & Dohse und dem
Sportcenter Bargeshagen, die dem VfB-
Lübeck dieses Vorbereitungstraining
finanzierten.
Mit der Büroeinrichtungsfirma Palmberg
aus Schönberg konnte jetzt ein weite-
rer Sponsorpartner für die Trikotwer-
bung gewonnen werden, der das sport-
liche Konzept der Badmintonsparte
langfristig begleiten und fördern wird.

Wi l l iMeier

Das ist die Mannschaft, die in der neuen Saison in der Oberliga oben mitspielen
und um die Titelvergabe mitreden wil l Foto: D.Siltz (LN)

schließlich auf das Badminton-Training der Vorbereitung steht. Mit diesem Er-
konzentrieren konnte. gebnis ist der Trainer allerdings sehr

Der TSV Altenholz ist . . . .

Unabsteigbar ? ? ?
Nachdem wir, die Oberligamannschaft des TSV Altenholz, schon vorletzte
Saison nur hauchdünn dem Abstieg entronnen waren, war es letzte Saison
soweit. Durch unglückliche Niederlagen und Unentschieden fandenwiruns
nach dem letzten Spieltag auf dem siebenten Tabellenplatzwieder, was den
Abstieg bedeutete.
Doch durch die Tatsache, dass PSV
Eutin erst die Aufstiegsspiele zur Ober-
liga gewann und sich erst danach auf-
löste, bekam Altenholz das Vorrecht,
noch vor dem Dritten der Aufstiegs-
runde, BSC 95 Schwerin, in der viert-
höchsten Spielklasse zu verbleiben und
so geht derTSVAltenholz in seine nun-
mehr siebente Oberligasaison.
Wir hoffen, in dieser Saison zumindest
sportlich die Klasse zu halten. Dieses
Vorhaben wird nicht nur dadurch er-
schwert, dass die Nummer Eins der
Herren, Thies Wiediger, zum VfB Lü-
beck gewechselt hat (und somit sogar
gegen Altenholz antreten wird), son-
dern auch durch diezusätzlichen Spie-
lerverstä rku n gen der anderen Vere i ne.

Glücklicherweise konnten auch wir mit
Ines Griep und Oliver Rösser (beide
vom PSV Eutin) zwei Neuzugänge für
die erste Mannschaft gewinnen. Zu-
sammen mit dem Stamm der letzten
Saison (Pamela Decker,  Michaela
Klempert, Matthias Erpff, Hendrik Dold
und N ie ls  T iedemann)  sowie  den
"Jokern" Andreas Springer und Klaus
Baller spielen wir dieses Jahr erneut
um den Klassenerhalt.
Um dieses 2u ermöglichen, ist neben
dem Vorbereitungstrain ing des Traner-
teams Steffen Hoffmann und Thies
Wiediger während der Sommerferien
auch wiedereine Teilnahme beim 38. In-
ternationalen Pokalturnier in Bremer-
haven eingeplant

Abschließend möchten wir den ande-
ren Oberligateams aus Schleswig-Hol-
stein (SG LadelundMesterland, ATSV
Stockelsdorf und VfB Lübeck), BW
Wittorf in der Regionalliga sowie allen
anderen Vereinsmannschaften vie
Glück und Erfolg für die kommende
Saison wü nschen.Vorläufige Heimspiel-
termine des TSV Altenholz:
6 .10 .2001 16 .00  Uhr

TSV Altenholz - ATSV Stockelsdorf
7 .10.2001 10.00 Uhr

TSV Altenholz -VfB Lübeck
24.11.2001 16.00 Uhr
TSV Altenholz - PSV Bremen ll
25.11.2001 10.00 Uhr
TSV Altenholz - BSV Greifswald
16.12.2001 16.00 Uhr
TSV Altenholz - SG LadelundMesterl.
26.01.2002 16.00 Uhr
TSVAltenholz - SSW Hamburg
27 .01.2002 10.00 Uhr
TSV Altenholz - Horner TV
Alle Heimspiele finden in der Edgar-
Meschkat-Halle in Altenholz-Stift statt.
Der Eintritt istselbstverständlich frei !

Thies Wiediger
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Die Welt rsf ers chüttert
Spieltage wurden komplett verlegt

Von Spielleiter Dr.Dirk Dähnhardt

^ ngesichts der Katastrophe in den USA hat auch der Badmintonsport in den
tt Hintergrund zu treten. Noch sind die schrecklichen Bilder vor meinen Au-
gen und lassen es nicht zu, einfach zum normalen Tagesgeschehen zurückzu-
kehren.
Was müssen dasfür Menschen sein.
denen es überhaupt nicht darauf an-
kommt, Tausende von unschuldigen
Menschen mit sich in den Tod zu
reißen?
Bislang wares unvorstellbar, dass es
so tiefsitzenden Hass geben kann,
dass es einen derartigen Fanatismus
gibt. Es ist nur allzu verständlich,
dass der Landessportverband und
natürlich auch der SHBV empfohlen
hat, auf jegliche Sportveranstaltung
am 1 5./1 6. Septemberzu verzichten.
Sicherlich kann man überdiese Emp-
fehlung getei l ter Meinung sein, denn
soll man vordiesem Akt des Terroris-
mus in die Knie gehen, so dass sich
die Hintermänner dieses sinnlosen
und feigen Anschlags die Hände rei-
ben können. Das Leben muss wei-
tergehen, the games must go on,
aber einen Moment der Nachdenk-
lichkeit, Betroffenheit und Ratlosig-
keit einzulegen, scheint mir mehr als
gerechtfertigt zu sein.
lch habe so schnellwie möglich al le
Vereine über die Empfehlung des
LSV und SHBV in Kenntnis gesetzt
und habe, so weit ich Reaktionen
aufgenommen habe, keine Beden-
ken und schon gar keinen Protest
vernommen. Alle zeigten Verständ-
nis dafür, dass in diesem Fall der
Sport zur absoluten Nebensache
geworden ist.
Unverständlich bleibt für mich, dass
nicht auch der Profisport zurücksteht,
geradezu peinlich und instinktlos ist
d ie  Aus t ragung  de r  Champ ions
League Spiele am Tage der Kata-
strophe.
Ebenso unangemessen ist die Aus-
tragung des MotorsportGrand Prix in
Italien am 16. September. lst denn
der finanzielle Schaden höher einzu-
schätzen als der Verlust Tausender
von Menschen?
Nun wollte ich an dieser Stelle über

die ersten Spiele der neuen Saison
berichten, was nun nicht geschehen
kann. Stattdessen werde ich mich
bemühen, die ausgefallenen Spiele
an einem anderen Termin unterzu-
bringen. Der einen oder anderen
Mannschaft kommt die Verlegung
ganz gelegen, denn Urlaub verhin-
dert es, dass Mannschaften nicht in
stärkster Besetzu ng antreten kön nen.
Es ist nach wie vor ärgerlich, dass
versucht wird, Spiele nach hinten zu
verlegen.
Mittlerweile klappt es ganz gut, dass
Mannscha f ten  m i t  den  Ha l l en -
terminen ihre Wünsche angeben.
Bislang habe ich im wesentlichen die
Wünsche berücksichtigen können, al-
lerdings bleibt bei den Teams, die
Jugendliche einsetzen, wenig Spiel-
raum.
Ranglisten und Meisterschaften auf
allen Ebenen bedeuten ein volles
Programm für die Jugendlichen, so
dass der Einsatz für den Verein
manchmal auch zu vielwird.
lch will aber nicht nur meckern, ein
großes Lob muss ich allen Mann-
scha f ten  auss te l l en ,  denn  d ie
Mannschaftsmeldungen sind aus-
nahmslos pünktlich am 1. August bei
mir eingetroffen und dabeiwar auch
kein einziger Schiedsrichterzettel,
was mich ehrlich gesagt überrascht
hat.
Was nichtgutgeklappt hat, war, dass
manche ihre Hallentermine erst An-
fang August abgeschickt haben. Das
führt natürlich zu Frustrationen bei
denjenigen, die ihre privaten Unter-
nehmungen vom Spielplan abhän-
gig machen. So kommtes denn dazu,
dass der Wunsch nach einer Spiel-
verlegung verständlich wird. lch kann
nur hoffen. dass es nächstes Jahr
besser klappt, weil dann auch die
Sommerferien früher liegen.
lch bedaure. dass die Umstände so

Alle Spiele wurden aufgrund der Ereig-
nisse in den USA komplett verlegt

1.SG GroßsolUMunkbr.
2.ATSV Stockelsdorf ll
3.BW Wittorf ll
4.Rendsburger BC
S.BSG Eutin
6.MTV ltsehoe
7.VfL Oldesloe

0:
0:
0:
0:
0:
0:
0:

0  0 : 0
0  0 : 0
0  0 : 0
0  0 : 0
0  0 : 0
0  0 : 0
0  0 : 0

wenig sportlich Erwähnenswertes zu-
lassen, aber ich denke, dass dafür
Verständnis vorhanden ist.
lch hoffe, dass beim nächsten Mal
alles wieder "normaler" zugeht und
dass es zu keiner Eskalation der mo-
mentanen Situation kommt.

Dirk Dähnhardt

VL/LL
Ergebnismeldungen
Saison 2001/2002

Die Ergebnismeldungen für die
Verbandsliga und die beiden
Landesligen sollenwie in derletz-
ten Saison zu den bekannten Uhr-
zeiten durchgefü hrt werden.
Meldeempfänger ist weiterhin Mat-
thias Erpffl, der auch Ansprechpart-
ner für Meldungen aus dem Bezirk
Mitte ist.
Allerdings hat Matthias Erpf ab so-
forteine neue Telefonanlage, so dass
sich auch die Telefonnummer geän-
dert hat.
Neu :

Matthias Erpff
Viborgweg 2
24109 Kiel

Tel. 0431 / 5378268
Fax:0431 | 5378268

eMai I : Matthias. Erpff@gmx.de
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Hxpansion bei VICTOR-$porl
Durch die Expansion von VICTOR-Sport Vertriebs GmbH
Elmshorn, bei  Hamburg, und den Aufkauf,  spr ich die
Zuordnung fast aller europäischen Märkte zu Elmshorn-
Hamburg ( das Zentral lager Europa steht nunmehr auch
ausschl ießl ich im Norden Hamburgs) bestand auch
Handlungsbedarf  in der Fern- Ost Zentrale Taiwan/Tai-
peh:
Die Belieferung der Fern Ost Märkte werden nunmehr
ausschl iessl ich aus Taiwan/ Nanj ing vorgenommen.
Die neue Fabrik ist nunmehr aufgestockt worden auf fast
1000 Mitarbeiter und die gesamte Schlägerpro-duktion
wurde ausgelagert  und wird nun in den Fabriken in den
Sonderwi rtschaftszonen Chi nas, vorneh m lich i n Nanj i n g

Zentral- China (hier steht auch "unsere" Federballfabrik)
vorgenommen.
Die neue Fabrik macht im Hinbl ick auf den Maschinen-
park und die Mannschaft einen objektiv sehr gut organi-
sierten Eindruck.
Die Federbal l -  aber auch die Schlägerprodukt ion sind auf

dem neustem technischen Stand, die Qualitätskontrolle
entspricht der ISO 9002 Norm und man kann diese Fabrik
durchaus ohne Ubertreibung zu den modernsten und
größten Fabriken der Welt  zählen.
lm Vertrieb gilt, Taipeh ist für Fern Ost und Elmshorn/
Hamburg ist für die "westliche" Welt zuständig.
VIGTOR-Sport Vertriebs GmbH -Jan Beutler / Rolf Aurin
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