Das Jahr 2016 war vergleichbar mit einer kurzen und aufregenden
Eisenbahnfahrt.
Alles begann mit dem "Pfiff in die neue Ära“ im Mai 2016, als Frau Ljuba
Wünderich zur neuen Abteilungsleiterin und Herr Oliver Renz zum
Stellvertreter gewählt wurden.

Seither gab es für die neue Führung viel zu tun.
Was ist seitdem passiert, was hat sich geändert und
welche Herausforderungen stehen noch an?

Am 30. Juli 2016 war da der erste Halt im Jahr 2016:
unser Sommerfest auf dem Güttle des Spielkammeraden Peter: liebevoll
eingerichtet und perfekt organisiert.
An dieser Stelle ein ganz herzlicher Dank an unseren Gastgeber Peter Rausch, der
den Großteil seiner Freizeit geopfert hat um die Örtlichkeit herzurichten!

Da das Wetter mitspielte, konnten wir das Essen und den herrlichen
Sommerabend im Freien genießen.

Bis in die frühen Morgenstunden wurde unter Mondschein am Feuer gegrillt,
gefeiert, gespielt…

Dann kam die Sommerpause
während der fleißig an der neuen Homepage gearbeitet wurde.
Das Resultat ist noch nicht perfekt, lässt sich aber schon gut sehen :-)

Der nächste Halt und zugleich der Start in die Herbstsaison
war unsere Wanderung im Stubaital, die trotz nicht optimaler Wetterverhältnisse
und geringer Teilnahme viel Spaß machte.
Hier einige Impressionen:

Es gab immer wieder sonnige Lichtblicke am Horizont und wir wurden mit einer
atemberaubenden Aussicht belohnt.

Die dritte und voraussichtlich unsere letzte Station in diesem Jahr
wird unsere Weihnachtsfeier, die in diesem Jahr etwas ganz besonders werden
soll, sein! Gerne werden wir Euch im kommenden Jahr darüber berichten ;-)

Ehrungen: 20 Jahre dabei!
Wir gratulieren nachfolgenden Gründungsmitgliedern, die noch immer als aktive
Spieler am Spielbetrieb teilnehmen, zu ihrer 20. jährigen Vereinszugehörigkeit!
Armin Breithaupt
Sigfried Kammerer
Uwe Veith

Vielen Dank für Eure Treue, gute Laune und Schlagfertigkeit, auch die verbale ;-)

Rückblickend war das ein erfolgreiches Jahr 2016:
wir haben einige neue Mitglieder dazu gewonnen und auch „alte“ Gesichter sind
wieder aktiv dabei. Wie gesagt, das war nur der Start! ;-)
Es gibt noch viel zu tun… Mehr als nur ein Sportangebot – das wollen wir sein.
Unsere Abteilung soll so richtig lebendig werden!
Ein Wunsch an den Weihnachtsmann :-)
Unsere männlichen Mitglieder, die in deutlicher Überzahl sind, würden sich sehr
über mehr Frauenquote in der Abteilung freuen. Ich möchte daher die hohe
Auflage dieses Berichtes nutzen um diese Information loszuwerden:
Wir, die Badmintonspieler der SG-Reutlingen, sind eine
bunt gemischte Gruppe, weiblich und männlich, jung und alt.
Bewegung, Spaß und Freude an Sport und Spiel stehen im
Vordergrund. Grundsätzlich verstehen wir uns nicht als
Abteilung für den Leistungssport, sondern als Anlaufpunkt für
Hobbyspieler, denen nach einem guten Training es um den
Kontakt geht, den man mit seinen Mitspielern knüpfen kann.
Wir sind stets interessiert an neuen Mitgliedern, die idealerweise
früher bereits Badminton auf Vereinsniveau gespielt haben.
Wir freuen uns über junge angehende Talente, die Studenten, die auf
der Suche nach einem neuen Verein sind und über Dich, der den
Badminton-Sport ausprobieren möchte.
Wir freuen uns über jede Bereicherung unserer Gruppe!
Wenn Du Näheres über uns erfahren möchtest, dann besuche
unsere Abteilung auf der Homepage unter: www.sg-reutlingen.de
oder schau zu unseren Spielzeiten bei uns vorbei:
montags um 20 Uhr in der AEG-Sporthalle
(Albert-Einstein-Gymnasium, Rommelsbacher Straße 63, 72760 Reutlingen)

Die beste Gelegenheit uns näher kennen zu lernen hast Du
nach jedem schweißtreibenden Spieltag bei anschließenden
gemeinsamen Einkehr in einer der Reutlinger Locations.

Schlußwort
Ein ganz herzlicher Dank geht an Alle, die unsere Abteilung während des Jahres
unterstützt und bei Laune gehalten haben.
Ich danke auch meinen neuen Kollegen des Vereinsausschusses für die freundliche,
herzliche Aufnahme und Unterstützung.
Ich freue mich über die zukünftige Zusammenarbeit!

Zu guter Letzt wünsche ich für uns alle, dass das Jahr 2017 ein gutes,
erfolgreiches Jahr werden möge und wir alle gesund und zufrieden mit uns
und unserem Leben den nächsten Jahresbericht der Abteilung Badminton lesen werden.

Eure
Ljuba Wünderich

