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Pandemiekonzept der Badminton-Jugend TV 1844 Idstein:

CORONA ZUM TROTZ-MINTON

Corona-Maskottchen - Speedy
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Ein Virus mit vielen 
„Beinchen“. Wir sehen 
die Herausforderung 
sportlich und werden 
schneller sein!

Aber die Federbälle, fassen doch alle an? Nein, 
nicht wenn jeder einen persönlichen Federball 
bekommt. Rechte Hand = Schläger, linke Hand 
= Federball so fällt das Aufheben eines weiteren 
Federballs schwer. Sicherheitsaspekt im Kleinen.

Der TVI-FLY-BULLET ein unschätzbar, nützliches Sportgerät, um die Sportart Badminton in die eigenen vier Wände zu transferieren. 

Vom Start weg wurden die geltenden Corona 
Nutzungs- und Hygieneregeln eingehalten. 
Zum Beispiel bei der Übergabe mit Abstand der 
Überraschungspakete für zu Hause.  
Der Drive-Thru des TV Idstein.Selbstverständlich 

werden von dem Trai-
nerteam zu jeder Zeit 
die Corona-Warn-App 
verwendet. Sie soll 
neben der Einlasskon-
trolle und der Einver-
ständniserklärung der 
Sportler*innen zusätz-
liche Sicherheit geben.

Mit dem Air-Shuttle dem Virus ein Schnippchen 
schlagen. Wir begaben uns auf ungewohntes 
Outdoor-Terrain. Hauptsache wir dürfen trainieren.

Unser Corona-Maskottchen Speedy wurde zum 
Symbol für Durchhaltevermögen und spornte 
uns an über den Tellerrand zu schauen und 
bekannte Wege zu verlassen.

Erfolgsbilder 
im Überblick
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Ausdauertraining:  
Im Beep-Test gegen Corona
Was sich am Anfang noch als lustig, sportlicher Wettbewerb für uns darstellte, erforderte sehr schnell har-
te Ausdauer und einen unermüdlichen Willen weiter zumachen - wie es der Beep-Test verlangt, der unter 
Sportler*innen bekannt und gefürchtet ist. Die Bahn ist nur 20 Meter lang. Die erste Runde mit genügend 
Zeit ausgestattet, um im Ziel anzukommen. Runde für Runde weniger Zeit, es wird anstrengend.  
Wie viel Runden schaffen wir gegen den vielfüßigen Coranavirus?

Wir haben den Wettkampf angenommen - der Bereich Jugend-Badminton beim TV 1844 Idstein.  

In diesem Exposé möchten wir Sie gerne motivieren, begeistern und anfeuern sich mit unserem Vereins-
leben (speziell Badminton-Jugend) während der Coronakrise auseinanderzusetzen. Wir werden Ihnen 
auf den nächsten Seiten zeigen, mit welchen ungeahnten Möglichkeiten wir die Auseinandersetzung 
aufgenommen haben - Runde für Runde.  

Der Start - schlimmer als erwartet?  
Wir haben uns nicht lange mit den negativen Aspekten aufgehalten, sondern versuchten einen optimisti-
schen Blickwinkel einzunehmen. Zugegeben nicht immer einfach, aber nur so ist es gelungen die vielen 
positiven Möglichkeiten im Verein zu entdecken und zu nutzen. Es wurde ein Nutzungs- und ein Hygiene-
konzept aufgestellt. Diese wurden an Hand der Fallzahlen und den daraus resultierenden Maßnahmen 
stetig und immer wieder neu angepasst. Immer aktuell auf unserer Homepage abrufbar. Ebenso wurden 
die Nutzungslisten für Erwachsene und Kinder/Jugendliche mit dem Datenschutz abgestimmt und zur 
Verfügung gestellt. Desinfektionsmittel stand in ausreichender Menge in den passenden Ständern zur 
Verfügung. Hallenzeiten wurden aus anderen Abteilungen zur Verfügung gestellt. Die Zahnräder des 
Vereins griffen hervorragend ineinander!

Feststellung: Badminton ist ein kontaktloser Sport 
Es wurde doch möglich, das große Ziel der Saisonvorbereitung zu erreichen. Das heißt nicht den Schlä-
ger weglegen sondern weiter „am Ball bleiben“. Je nach Fallzahlenstand passten wir unsere sportli-
chen Massnahmen an. Vom Kleingruppentraining in der Halle, über Air-Badminton im Outdoorbereich 
bis zum Großgruppentraining in der Videokonferenz online. Mittendrin eine „Train the trainer-Initiative“ 
um Trainerassistenten zu schulen, damit wir Einzeltraining (wieder in der Halle) ermöglichen können. Die 
Gemeinschaft und den Zusammenhalt pflegen, trotz Kontaktsperre ist kein Problem - eine Runde „Wer-
wölfe-Online“ gefällig? Unsere Angebote  werden dankbar angenommen und die Freude der Kinder, 
die vielen authentischen Kommentaren der Eltern treiben uns voran. Wir sind motiviert, begeistert und 
feuern uns immer wieder an. Konditionell und mental sind wir noch lange nicht am Ende - auf gehts in 
das nächste Rennen!
Doch beginnen wir mit der Analyse  der einzelnen Runden. Start - Runde 1, in der wir noch nicht wussten, 
dass das Rennen bereits begonnen hat ...
Viel Spaß beim Bewerten unseres Pandemie-Exposé wünschen 
Andreas Reuther (Vorstand), Franziska (Lizenztrainerin, Jugendwartin) und Matthias Kunert (Lizenztrainer)
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Die Desinfektionssprühflaschen mutierten, ne-
ben dem Badmintonschläger, fast zu unserem 
zweiten Sportgerät. 
Es wird zum liebgewonnenen Ritual bei der 
Begrüßung und der Verabschiedung der 
Sportler*innen die Hände zu desinfizieren und 
oft auch zwischendurch. 
Nachdem Sport desinfizierten die Trainer alle 
Sportgeräte um sie für das nächste Training 
wieder vorzubereiten und um eine Ansteckungs-
gefahr möglichst gering zu halten. Eine An-
strengung die sich gelohnt hat - bis heute kein 
einziger Coronainfizierter in der Abteilung. 

Die verschiedenen Abteilungsbereiche boten selbstverständlich ihre Mithilfe an. So zum Beispiel auch der Datenschutz, der 
umgehend eine Einverständniserklärung, mit Tipps und Hilfen für das Training, den Eltern zum Download auf der Homepage 
anbot. Diese ist ausgedruckt und unterschrieben von unseren Sportler*innen zu jedem Training mitzubringen.
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Seit Ende Dezember ´ 19 schlichen die Schreckens- 
meldungen über ein neuartiges Virus langsam 
aber immer  tiefer in den Alltag und das soziale 
Miteinander, bis sie schließlich Mitte März ´20 
die Vereine mit aller Härte trafen. 

Eigentlich ist die Badmintonabteilung ein aufstrebender Sportbereich innerhalb des TV 1844 Idstein (zur 
Zeit 4200 Mitglieder). Es wurden mehr Hallenzeiten angefragt, der Zuwachs ist enorm im Kinder- und 
Jugendbereich. Es gibt zwei Badminigruppen (ab 6 Jahren), eine Schüler- und Jugendgruppe mit je einer 
Mannschaft und zusätzlich zwei Leistungsgruppen. Eine gute Ausgangsposition für eine erfolgreiche Sai-
son - eigentlich. Doch dann kam alles anders, die Schreckensnachricht „Corona“ traf uns und den Verein 
mit voller Wucht. 

Besondere Zeiten verlangen nach besonderen Lösungen
Für uns alle war es absehbar, dass die Trainingseinheiten irgendwann pausieren werden. Als die Pau-
se aber tatsächlich amtlich wurde, war es schlimm. Traurige Grüße und Verabschiedungen in unserer 
digitalen Badmintongruppe. Stephan Rudolph (Co-Trainer) brachte noch einen letzten Videolink zu einer 
Fitnessübung. Das soll es für lange Zeit gewesen sein? Eindeutig nein! Die ganze Geschichte fing an 
mit: „Wir haben da mal eine Idee...“.

Zuerst kommt die Arbeit
Auf was haben wir uns da nur eingelassen - ein immens hoher Aufwand mit großer Verantwortung 
für das Trainerteam. Die Regularien und Vorgaben des Landes Hessen, des Rheingau-Taunus Kreises 
und der Stadt Idstein sind zu berücksichtigen. Sie bieten uns vor allem Orientierung und Sicherheit. Für 
unseren Badmintonsport wurden die Leitplanken des DOSB (Deutscher Olympischer Sportbund) und des 
DBV (Deutscher Badminton Verband) eingearbeitet. Desinfektionsschutz wurde beschafft und stand ausrei-
chend zur Verfügung. Der Datenschutz bot entsprechende Formulare. Die Zahnräder des Vereins griffen ge-
schmeidig ineinander. So fiel der endlich der Startschuß und wir konnten am „Corona-Beeptest“ teilnehmen.

Runde 1: Der Coronavirus führt 
    Es ist schlimmer als gedacht
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Unsere Übungen schaffen es sogar bis auf die Homepage des  
Hessischen Badmintonverband. Dort fühlen wir uns sehr wohl  
zwischen den nationalen Größen wie zum Beispiel Fabienne Deprez,  
A-Trainer*innen, und jeder Menge Bundesligaspieler*innen.

Unsere Videoserie in der „Virtuellen Sporthalle“ 
unserer Homepage.
Thema: Rund um die Griffhaltung.

Unser Online-Videostudio  wurde für gemeinsame Treffen genutzt. Hier 
zum Beispiel für einen Bastelnachmittag: Wie baue ich mir einen TVI-FLY-
BULLET.
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Die Abfrage startet in der Leistungsgruppe. „Ihr seid gesund, habt Langeweile, vermisst Badminton, das 
Team und die Trainer fehlen euch?“ Überwältigende Resonanz der Spieler*innen und der Eltern - wir 
machen mit! Für den Trainerstab eine ideale Möglichkeit auch Inhalte zu vermitteln, die in den realen Leis-
tungseinheiten zu kurz kommen. Jetzt laufen auf unserem neuen Online-Kanal „Virtuelle Sporthalle“ 
Fitnessübungen, Lerneinheiten im Bereich Mental-Coaching, Video-Analysen und natürlich Aufgaben mit 
Schläger und Federball, die das Thema Geschicklichkeit bedienen. „Selbstverständlich probieren wir alle 
Übungen vorher zu Hause aus“, so Franziska Kunert, Trainerin der Badminis, der Jüngsten (ab 6 Jahre) im 
Badminton. Franziska stellt die Übungsvideos zusammen. „Wir wollen sicher gehen, dass die Übungen 
für die Wohnung auch praktikabel und durchführbar sind.“

Ungeahnte Möglichkeiten
Wir vervielfachen  unsere Kenntnisse, lernen jeden Tag dazu. Vor allem lernen wir uns und unser ver-
stecktes Know-how sehr viel besser kennen. Denn „nur“ Trainerexpertise reicht in dieser Situation nicht 
aus. Trotz der Reglementierung der sozialen Kontakte, rücken wir immer näher zusammen. So sind wir 
nicht nur Trainerkollegen, sondern plötzlich Videokünstler, Technikartisten, Kommunikationsexper-
ten und Bastelprofis. Die Badmintonfamilie wächst zusammen. Das zeigt die Nachfrage nach neuen 
Aufgaben in unserer virtuellen Sporthalle. Eine Stimme aus der Videoecke ruft: „Lasst uns eine Aufgabe 
gemeinsam mit Kindern und Eltern durchführen.“ Gute Idee!

Der Drive-Thru des Sportzentrums des TV 1844 Idstein. Der Badmintontrainer, mit gebührenden Sicherheitsabstand, bei der 
Paketübergabe. Lara und Mattis und alle anderen freuen sich auf die Überraschungen und die ersten Aufgaben.

Runde 2: Wir sind digitale Sieger 
    Aufbau der neuen virtuellen Sporthalle
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Das Eröffnungsspiel: 
„Gemischte Schuhe“. 
Ein Kommunikations-
spiel, um sich besser 
Kennenzulernen. Die 
Träger der Schuhe 
sollten gefunden und 
über die persönlichen 
Ziele der Vergangen-
heit und Zukunft im 
Badminton interviewt 
werden. 

Die Verantwortung wird sehr ernst genommen. 
Die Einhaltung der Hygieneregeln hatte während 
des Camps immer oberste Priorität. Selbst bei 
der Verteilung der gesunden Zwischensnacks 
gab es keine Gruppenbildung.

Die Wand der Ziele: Bereits vor dem Badminton-
camp wurden die Teilnehmer*innen aufgefordert 
sich mit ihren Zielen während der folgenden fünf 
Tage auseinanderzusetzen.

Wertschätzung und 
gegenseitiger Respekt. 
Geschenke für das 
Organisationsteam.

Viele Vorgespräche mit Verein und Eltern geführt. 
Ein neues Hygienekonzept aufgestellt und jetzt 
ist es endlich soweit - Freude pur.

Durch den Themenschwerpunkt Kommunikati-
on war für Abwechslung und Spannung beim 
Abendprogramm gesorgt. Hier rechts das 
Badminton-Krimidinner, ein „Dopingsünder*in“ 
musste überführt werden. Oder beim Spiel „Wer-
wölfe“  - durch Moderatorin angeleitet.

Kinder mental zu stärken ist wichtig. Bei diesem 
Reaktionsspiel wurden Farbkombinationen mit 
Gesten verknüpft. PS: Für jede Gruppe wurde auch 
hier desinfiziert.
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Runde 3: Wir laufen mit Rückenwind 
    5-tägiges Badmintoncamp findet statt

Der Anmeldevorgang beim Badmintoncamp war kurz, die wenigen freien Plätze waren sofort weg. In einer 
Videokonferenz für Eltern haben wir das Sport- und Hygienekonzept für das 5-tägige Camp vorgestellt. Die 
Standpunkte wurden ausgetauscht, vertrauensvoll geklärt und, wie gewünscht, wurde Einstimmigkeit erzielt.

Die Fallzahlen sanken und die Feinplanung des Süwag-Badmintoncamps began. Auszug aus der Einladung:
Nur noch wenige Stunden trennen uns von einer spannenden und interessanten Woche rund um das The-
ma Badminton. Wir werden miteinander interagieren und viel voneinander lernen. Ein Schwerpunktthema:  
„KOMMUNIKATION“. Wir werden viele Facetten der Verständigung kennenlernen (z.B. das Zitronengesicht, 
Absprache im Doppel, körperloses Verständigen und einiges mehr). Wir werden bereits jetzt als Einstim-
mung euren mentalen Hauptmuskel fordern. Uns interessiert: Warum meldest du dich an und welche Ziele 
willst du erreichen? Bring bitte deine Antwort mit und stelle sie vor, damit dich alle beim Erreichen deines per-
sönlichen Plans unterstützen können. Sei kreativ, sei witzig und vor allem sei unglaublich einzigartig!

Wir haben jederzeit versucht das Risiko auf ein absolutes Minimum zu reduzieren, aber uns war auch 
immer bewusst, dass wir dies nicht zu 100 Prozent ausschließen können.  Ein Dank der Verantwortlichen an 
begeisterte Sportler*innen und sehr umsichtige Eltern wurde erst nach 14 Tagen geschickt. Bis dahin  gab 
es kein Feedback auf Krankeitsverläufe. Jetzt können wir mit Fug und Recht behaupten, es war ein rundum 
gelungenes Süwag-Badmintoncamp 2020. Wir sind sehr Stolz - und erleichtert, sehr erleichtert! 

Franziska und Matthias Kunert mit Unterstützung der Fitnesstrainerin Anne Jansky und Lilly Pigors und sechzehn Badminton 
begeisterten Sportleri*nnen starteten in ein Corona konformes Trainingscamp.  
(Dig. Fotomontage - Bild besteht aus mehreren Einzelbildern)
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Doch recht frisch hier draussen, aber mit super viel Spaß verbunden. Wer hat schon die Möglichkeit am Abend, Outdoor unter 
Flutlicht auf Kunstrasen Air-Badminton zu spielen?

Horizont erweitern. Etwas gewöhnungsbedürftig für 
uns Indoorsportler  - die Wettereinflüsse. Feststellung: 
Im Regen macht es trotzdem Vergnügen zu spielen.

Immer eine gute Sache einen Verein, Sponsoren und Eltern zu haben, 
die Ideen auch finanziell unterstützen. So konnten mobile Netzte besorgt 
werden.
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Runde 4: Bewegung mit frischer Luft 
    Hallensport erlebt völlig neue Dimension

Eine neue Errungenschaft des Badmintonsports macht die Runde. Vom neuen Air-Shuttle ist die Rede. 
Ein Federball der im Outdoorbereich genutzt werden kann. Eine hervorragende Antwort auf Hallen-
schließungen. Wir präsentierten eine überraschende Lösung für den Sport, der üblicherweise in Hallen 
ausgeübt wird, denn Wind und andere Wettereinflüsse vertragen sich nicht mit dem leichten Federball. 
„Air-Badminton“ ist die perfekte Lösung. Der sogenannte „Air-Shuttle“ ist ein Spielball, der an die Form 
des klassichen Federballs erinnert, aber schwerer und nicht so windanfällig ist.

„In Verbindung mit dem sehr gut zu bespielenden Zissenbach-Kunstrasenplatz mit Flutlicht sowie den 
transportablen Netzen steht dem Spaß nichts mehr im Weg.“ Die Trainingsgruppen auf dem Spielfeld 
belegen die Aussage mit ihren schnellen, 
präzisen Schlägen. Die Freude und der 
Eifer sind sichtbar und werden dank 
neuer Ideen gesteigert. Zum Beispiel 
die neuen Spielvarianten im Freiluftsport, 
die von eins gegen eins bis drei gegen 
drei gespielt werden. Die besonderen 
Regeln haben dabei direkten Einfluss 
auf die Qualitäten wie Ausdauer, Schnel-
ligkeit, Kraft und Beweglichkeit. Und sie 
stellen insbesondere hohe Ansprüche 
an die geistige Reaktionsfähigkeit.  Das 
Feedback der Testgruppe aus dem 
Hallensport war überraschend, trotz 
Kälte und Regen wollen die Kinder und 
Jugendlichen unbedingt weiter Outdoor 
Air-Badminton spielen.

Damit für die Kinder die Jagd nach dem neuen Air-Shuttle einen hohen Funfaktor hat, muss der Aufwand im Hintergrund 
hochgehalten werden. Achten auf Hygieneregeln, Kids nicht zu dicht zusammenkommen lassen und nicht vergessen Training 
durchführen. Um diese Sicherheit und Faszination zu bieten, sind auch mehrere Trainer*innen und Assistenten gefordert. Hier 
Franziska Kunert mit Josephine Hoheisel.
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Trainingsinhalte: 
1. Fitness und Koordination:  
Auch online möchten wir durch Geschicklichkeitsübungen 
die Koordination der Badmintonspieler*innen fördern und sie 
unterstützen sich in ihren Fähigkeiten zu verbessern. 
 
2. Badmintonfähigkeiten ausbauen: 
Mit dem TVI-FLY-Bullet wird die Badmintonpraxis vervollstän-
digt und zu verfeinert. Wir möchten dieses Home-Trainingsge-
rät unbedingt nutzen, um die Technik, Gefühl und Reaktion zu 
stärken und auszubauen.

3. Unsere virtuellen Trainingsmöglichkeiten ausschöpfen: 
Neuer Trainingsort bedeutet auch immer neue Möglichkeit. Ab 
sofort arbeiten wir mit der spielebasierten Lernplattform Kahoot. 
Dort können, Rund um das Thema Badminton selbst erstellte 
Fragen gemeinsam beantwortet werden.

4. Weitere Trainingsinhalte mit dem TVI-FLY-BULLETT: 
Desweiteren gibt es in unserer „Virtuellen Sporthalle“ auf der 
Homepage des TV 1844 Idstein schon einiges zum Üben und 
Trainieren auf Abruf.

Mentaltraining für die Badminis (ab 6 Jahre). 
Franziska Kunert (Trainerin) macht es vor. Kon-
zentrationsübungen in der Videokonferenz funk-
tionieren. Hier mit der Übung Hase und Jäger.
In jedem weiteren Training sind die Fortschritte 
schnell sichtbar. Die Gehirnhälften bilden bei 
den Überkreuzübungen (Transfer von linker 
Körperhälfte zurrechten) neue Synapsen. Wurde 
die Übung gelernt, gibt es neues „Futter“ für das 
Gehirn in Form der nächsten Übung.

Der TVI-FLY-BULLET, ein unschätzbar nützliches 
Sportgerät, um Badminton in die eigenen vier 
Wände zu transferieren. 
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Runde 5: Mit neuer Taktik ins Rennen 
    Videokonferenz heißt WE [B] ADMINTON

Der Jugend-Bereich der Badmintonabteilung startet das Training mit dem neuen WE(B)ADMINTON Pro-
gramm. Wir verlagern BADMINTON ins WEB und kommen zu euch ins Wohnzimmer, um gemeinsam 
zu trainieren. 
Wir wollen nicht irgendein Ersatzprogramm liefern, sondern mit unserem Training weitermachen, um 
später in der Halle nicht bei Null anfangen zu müssen. Dass Spaß am Badminton, auch im Wohnzimmer 
zu vermitteln ist, zeigen die Zuwächse im Bereich der Badminis. Wir waren selbst davon überrascht, als 
neue Kinder in der Videokonferenz auftauchten und gerne mitmachen wollten.

Nicht die Zusammenfassung guter Videos auf den Videoplattformen ist uns wichtig. Uns war von An-
fang an klar, wenn wir nachhaltigen Erfolg haben wollen, müssen wir Gesicht zeigen, müssen uns selber 
anstrengen. Anstrengung ja, Zeitraubend ja, aber zugegeben es macht auch riesigen Spaß die Online 
Trainings vorzubereiten. Für die Fitnessübungen kommen Josephine und Lara (Trainerassistentinnen) 
dazu, die Motivationsmusik wird eingespielt und die Trainer korrigieren Live die Haltungen. Das ist für uns 
und unsere Badmintonfamilie ein gewinnbringendens Konzept. 



Bewerbung LZ Vereinswettbewerb
TV 1844 Idstein - Jugendbadminton

Fast idyllisch, die 45 min Einheit im 
Einzeltraining. Es dauert die gesamte 
Gruppe ins Einzeltraining zu bekommen,  
aber es lohnt sich!

Die Sportler*innen schicken ihre Übungsvideos, arbeiten die Verbesserun-
gen in das nächste Video ein und perfektionieren ihre Technik in der Sport-
halle. Eine fantastische Kombination aus virtuellem und realem Training. 
Das werden wir für die Zukunft so beibehalten. 

Ausarbeiten eines eigenen Trainingsplans. Eine Aufgabe der „Train-the-
trainer-Initiative“. Es wurden an einer Assistenzschulung  interessierte 
Badmintonspieler angesprochen sich mal in einem eigenen Probetraining 
auszuprobieren. Dies wurde in einer Hybridmassnahme durchgeführt.
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Runde 6: Mit der zweiten Luft 
    Erneute Freigabe der Vereinshalle

Endlich, unser Verein hat das Nutzungs- und Hygienekonzept an die Regelungen angepasst. Er schreibt: 
Liebe Vereinsmitglieder, ab Dienstag, dem 16. Februar läuft auch wieder das Doodle-Programm zur Nut-
zung der Mike-Schillings-Halle und der Erivan-Haub-Halle. Hier können Familien (aus einem Haushalt!) 
oder Zwei-Personen-Gruppen unter strikter Beachtung der Hygiene-Vorschriften die Sporthallen des TV 
1844 Idstein am Himmelsbornweg 7 und die Geräte für Zeitabschnitte von 90 Minute nutzen. Die genau-
en Regelungen sind beschrieben. Ein Vorteil für Badminton?

Selbstverständlich - ab sofort wird Hybridtraining möglich! Wir schwenken unsere Videokonferenzen 
thematisch um. Bauen diese so auf, dass die die Sportler*innen sich in den Videokonferenzen vorberei-
ten. Grund- und Basisschritte werden zu Hause geübt und per Video an die Trainer geschickt. Die geben 
mit Analysetools wiederrum Videofeedback. Sind die Kinder gut vorbereitet, wird in die Halle eingeladen, 
um hier ein Einzeltraining zu starten. Hier ist Einzeltraining auch wörtlich gemeint. Der Fokus liegt auf 
dem einen oder der einen Spieler*in und das ist „Best Practise“. Gut, dass wir in der Weihnachtszeit 
eine „Train-the-trainer-Initiative“ durchgeführt haben. Trainerassistenten geschult haben, die uns nun 
tatkräftig unterstützen können. So wird ein nachhaltiges lernen und einstudieren möglich. 

Ab sofort wird Hybrid-Training möglich. Die Ergänzung von Videokonferenz- und realem Einzeltraining.
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Unser Neujahrsgruß für das Jahr 2021 an die Badminton Familie bleibt erhalten. Er hat noch nicht 
an Gültigkeit verloren.

Die nächste Runde ist angebrochen. Um die Gemeinschaft noch mehr zu stärken, haben wir das 
Spiel Werwölfe in eine Online Version inklusive Moderatorin die durch das Spielgeschehen führt 
umgewandelt. Jeder Spieler*in bekommt die Spielbuttons per E-Mail geschickt und schon gehts los. 
Die Termine für Gruppen bis 10 Personen sind wieder ausgebucht.
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Runde 7: Lockeres Auslaufen 
    Nachhaltig in die Zukunft 

Ein Bild aus vergangenen Jahren. Dicht gedrängt, keine Desinfektionsflasche weit und breit, ohne Sorge - einfach schön!

Im vergangenen Jahr sind viele Ideen entstanden, die in Taten umgesetzt wurden. Es hat nie unsere 
Hallensportart Badminton ersetzt. Aber immer hervorragend ergänzt. So bleiben viele Möglichkeiten die 
wir auf jeden Fall in unser normales Training (wenn es wieder stattfindet) mit aufnehmen werden. Einige 
unserer Ideen sind noch gar nicht umgesetzt. Der Zugewinn für den Badmintonbereich im TV 1844 Idstein 
ist beträchtlich. 

Wir werden eine nicht wettbewerbsorientierte Eltern/Kind - Badmintongruppe gründen. Bei den Familien- 
und Einzeltrainings in der freigegebenen Halle konnten wir feststellen, dass Badminton von vielen Failien 
genutzt wurde.

Wir werden die Fitnesstracker weiterhin nutzen, um den Wettbewerb unter den Sportler*innen weiter vor-
anzutreiben und bei Wettbewerben mehr Analysedaten zu bekommen.

Wir werden unsere virtuelle Sporthalle für die Badminis zur Trainingsunterstützung weiter ausbauen.

Wir werden im Leistungstraining verstärkt auch mit Videokonferenzen einen zusätzlichen Trainingstermin 
anbieten. Hier werden spezielle Themen wie Mentaltraining, Taktiktraining und Teambuildingmassnah-
men vorangetrieben.

Wir werden uns um Reaktionsgeräte mit Leuchtsensoren anschaffen. Die Reaktionszeiten und Treffer wer-
den in der App auf Smartphones gespeichert und sofort angezeigt.
Die Nach-Corona-Zeit kann kommen - wir haben es geschafft und sind gut aufgestellt.


