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Liebe BSC´ler,
Advent, Advent, ein Lichtlein brennt…!

!

!

Bis Euch diese BSC-Info erreicht, dürfte mindestens
schon das zweite Lichtlein, wenn nicht sogar schon das dritte brennen…!

!

Auch dieses Jahr ist wieder wie im Flug vergangen und man fragt
sich, wo die Zeit geblieben ist. Der Verein zählt nunmehr schon seit
mehreren Jahren konstant über 100 Mitglieder. Diese Bilanz konnten
wir auch in 2013 halten. Wie es im Leben so ist, kommt und geht der
ein oder andere. Da das in einem Verein ganz normal ist, möchte ich
Euch ALLEN dennoch sagen:!

!
Es kommt auf jeden Einzelnen an im Vereinsleben!!
!

Wir sollten alle bemüht sein um ein gutes und sportliches Miteinander.
Ich habe den Eindruck, dass der Ball-Sport-Club eben dieses Miteinander pflegt und aktiv lebt. So freue ich mich sehr, wenn ich höre, dass es auch abseits der
Sporthalle zu Treffen und gemeinsamen Aktivitäten unter den Vereinsmitgliedern kommt.!
Ich möchte mich hiermit bei all denjenigen bedanken, die sich auf verschiedenste Weise für unseren Verein engagieren. Sei es als Trainer, als Mitglied des Vorstandes, als Mannschaftsführer
oder als Drucker für die Anwesenheitslisten,… ;-) Es gibt immer etwas zu tun…!
Im Hinblick auf unser Vereinsleben wünsche ich mir für 2014 eine weiterhin rege Trainingsbeteiligung und ebenso regen Zuspruch für die Vereinsfeiern- und Aktivitäten, die der Vorstand des
BSC ausrichtet und organisiert, um das Vereinsleben zu fördern. Notiert Euch schon jetzt die
Termine für das Spanferkelessen am 5. April, sowie den Termin zur Ausrichtung des Bezirksranglistenturniers am 17./18. Mai 2014.!
Ich wünsche Euch, Euren Familien und Freunden ein besinnliches und harmonisches Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr.!

!

!

Eure Katrin

Auf der Bank: Beobachtungen eines Badminton-Fans
Von Hermann Remsperger

!

Nein, von selbst wäre ich wohl nie und nimmer auf die Idee gekommen, als Laie etwas über
den weißen Sport der „Spielgemeinschaft Main Badminton Club Rüsselsheim/Flörsheim bzw.
des BSC Flörsheim“ zu schreiben. Aber was will man machen, wenn die eigene Tochter aus
dem sogenannten „A-Team“ der Spielgemeinschaft ganz vorsichtig darum bittet? Außerdem
gehören meine Frau und ich ja auch zu den vielen, aber zugleich noch überschaubaren Fans
dieser sympathischen Mannschaft, die in der Bezirksoberliga Wiesbaden um Punkte kämpft. !
Zu den angenehmsten Pflichten eines Fans gehört es natürlich, bei möglichst vielen Spielen
zuzuschauen und die Daumen zu drücken – ganz egal, ob zuhause oder auswärts. Also geht
es bei den Heimspielen in die Riedschulturnhalle nach Flörsheim. Und hier lohnt es sich durchaus, schon ein paar Minuten vor dem offiziellen Beginn da zu sein. Dann bekommt man gleich
mit, wie die Spielerinnen und Spieler ihr „Spielzeug“, sprich die Schläger, aber auch andere
Utensilien bis hin zu anregenden Getränken, aus Behältnissen holen, die zwar Sporttasche
heißen, die aber doch eher großen Seesäcken ähneln. Außerdem lässt sich vor dem Spielbeginn gut beäugen, wie sich die Damen und Herren des Badmintons bei fetzigen Diskoklängen
durch Strecken, Dehnen und hüpfartige Laufbewegungen aufwärmen. Letztere enden nicht selten in abrupten Stopps- und Kehrtwenden, also im Elchtest für Bandscheiben.!
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Mitten drin
Wenn das Spiel mit der Begrüßung dann offiziell beginnt, sollte man seinen Platz längst ordentlich eingenommen haben. Das fällt einem gewiss nicht schwer, weil sich die Fans in der „Riedschul-Arena“ nicht irgendwo in einer Kurve die Beine in den Leib stehen müssen oder gar nur
Zaungäste sind. Vielmehr residieren sie auf Bänken zwischen den drei Spielfeldern, sitzen also
praktisch mitten im Geschehen und kriegen deswegen auch alles hautnah mit.!
„Hautnah“ ist dabei durchaus wörtlich zu nehmen – zumindest dann, wenn man damit die Innenflächen der Hände meint. Die Spielerinnen und Spieler des A-Teams schreiten nämlich vor
und nach ihrem jeweiligen Match die Bänke ab und klatschen den Fans in die entgegen gestreckte Hände. Die Frage, ob dieses Ritual, das die Kampfeskräfte stärken soll, „High Five“
oder „Give me Five“ heißt, mögen die Gelehrten beantworten. Ich stelle jedenfalls fest, dass die
dabei zu beobachtende Kopfhaltung nach dem Spiel von Sieg oder Niederlage zeugt. Der gesenkte Kopf steht für die Niederlage und das erhobene Haupt für den Sieg. Und klar doch: Im
A-Team überwiegen meistens die erhobenen Häupter.!
Nichts für Weicheier
Hautnah habe ich auf der Bank aber auch gleich bei meinem allerersten Fan-Besuch in der
Riedschul-Arena gespürt, dass Badminton kein Sport für Weicheier ist und um Himmels willen
nicht mit einem lockeren Federballspiel auf der grünen Wiese verwechselt werden darf. Badminton fordert die ganze Frau oder den ganzen Mann. Kondition und Ausdauer ist ebenso gefordert wie brennender Ehrgeiz, Schnelligkeit und Reaktionsvermögen. Die Spieler brauchen
Sprungkraft , ein starkes Nervenkostüm, taktisches Geschick und ein gutes Auge. Nur wer von
allem etwas hat – und davon möglichst viel – kann sich im Spiel behaupten. Da all diese Eigenschaften im A-Team recht gut verteilt sind, kann man bei seinen Spielen auch miterleben, wie
der Federball explosiv über das Netz gedroschen wird und Schmetterbälle aus luftiger Höhe
eiskalt verwandelt werden. Nur das Gebälk in der Halle setzt hier die Grenzen. !
Allerdings wäre die Berichterstattung über unsere erste Mannschaft sehr einseitig, wenn der
Eindruck entstünde, die Spielerinnen und Spieler des A-Teams glichen wie aus dem Ei gepellt
dem anderen. Es gibt durchaus große Unterschiede, zum Beispiel in den „Flugeigenschaften“,
womit hier eben nicht der mit Federn gefiederte Ball, sondern tatsächlich die nach diesem
Spielobjekt hechtenden Akteure gemeint sind. Am Spielfeldrand auf der Bank zweifelt wohl
niemand daran: Keiner fliegt schöner als „Roger“. Und selbst wenn Daniel, so sein Name im
bürgerlichen Alltag, nach einer atemberaubenden Hechtrolle auch noch so hart am Boden aufschlägt, steht er wieder auf, als wäre nichts geschehen, kämpft weiter um Punkt, Satz und Sieg.
Kein Sport also für Weicheier, sondern für gestählte Individualisten.!
Individualisten mit Teamgeist
Daniel, der Hechter, ist natürlich nicht der einzige Individualist in der Mannschaft. Sein routinierter und deutlich größerer Namensvetter gehört auch dazu, wobei ich immer wieder überrascht
davon bin, dass ein ordentlicher Polizeikommissar so unorthodox spielen kann. Diese Rückhand kann man nicht beschreiben, man muss sie einfach gesehen haben. Manchmal kommt es
mir so vor, als würde sich sein Arm vollkommen vom Körper lösen und dann doch wieder auf
wundersame Weise erfolgreich zu ihm zurückfinden. Und am Rande vermerkt: Vor einem Aufschlag zupft wohl kein anderer die Federn des Balles so oft und inbrünstig wie Daniel F.!
Eine Marke für sich sind auch die „Metzler Brothers“. Während Cons eher etwas ruhiger und –
wie es scheint – vielleicht ein paar Gramm leichter, aber gewiss nicht weniger siegesbewusst
als sein Bruder ist, stürmt Max, der Macher, gelegentlich ganz ungestüm und mit geballter
Faust über das Spielfeld, bremst erst kurz vor der Wand und schreit: „Das gibt´s doch gar
nicht.“ Gelungene Spielzüge kommentiert er mit einem „hoi“. Und nach dem Spiel nuckelt Max
einer Flasche, deren Inhalt mir fremd ist, auf der aber „Rockstar“ steht. Dabei handelt es sich
wohl, wie ich gerade nachts um halb drei beim Schreiben dieser Zeilen und beim Googlen lerne, um einen Energiedrink. Offenbar beflügelt dieser Saft einen selbst dann, wenn man nur etwas über ihn liest. Jedenfalls bewege ich mich jetzt trotz müder Augen wie auf Flügeln in ganz
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verschiedene Schreib-Richtungen, nämlich zum einen zu Steini und zum anderen zu den Frauen.!

!

Rock-Star
Warum zu Steini? Nun, zu Steini deswegen, weil dieses Energiebündel gar kein Aufputschmittel
braucht, was auch nicht verwundert, kommt er doch aus dem fernen Fachingen, das eher für
sein Wasser als für anregende Getränke bekannt ist. Außerdem hat Michael, der Fachinger, einen exzellenten Privatcoach. Selbst mit dem Baby auf dem Arm gibt sie tolle Tipps, von denen
manchmal auch Natascha zehrt. Damit sind wir dann auch schon beim eigentlichen Rockstar
des A-Teams. Nein, nicht deswegen, weil sie sich wie Max mit dem gleichnamigen Getränk auffrischt, denn sie bevorzugt ohnehin Cola, sondern deswegen, weil sie ihre Spiele nicht in Turnhosen, sondern in schicken Röcken absolviert. Sitzt unser Rock-Star mit Stirnband einmal auf
der Bank, feuert sie ihre Mitspieler bei einem verlorenen Punkt mit dem Zuruf an: Hol ihn Dir
wieder!
Freilich hallen nicht nur solche freundliche Zurufe durch die Riedschul-Arena. Vielmehr entlädt
sich nicht selten auch ein emotionaler Urschrei, der durch Mark und Bein geht, und der gerade
bei eigenen Fehlern schon etwas länger sein kann, aber nicht immer zitierfähig ist. Wenn dagegen Katrins kurzes, aber lautstarkes „Yes“ durch die Halle schallt, weiß man, dass sie auf der
Siegerstraße ist. Mama Katrin – so wird sie im A-Team auch genannt, weil sie sich mit vielen
Helfern um Vieles kümmert - will allerdings nicht nur gewinnen, sondern sie möchte – wie viele
andere auch – zum „Flerschemer Flair“ im Badminton beitragen.!
„Flerschemer Flair“ im Badminton
Ja, es stimmt schon, dass Badminton allein schon deswegen gute Voraussetzungen für Flerschemer Flair bietet, weil diese Sportart zu den eher seltenen gehört, in denen Männer und
Frauen zusammen in einer Mannschaft spielen. Hinzu kommt, dass es praktisch keine Altersbegrenzungen nach oben gibt. Jung und Alt spielen harmonisch zusammen. Und selbst wenn
es einmal knirschen sollte, geht das im Bootshaus oder im Bembelsche in geselliger Runde
ganz schnell wieder vergessen.!
Das gesellige Flörsheimer Badminton-Treiben beginnt allerdings nicht erst in diesen Lokalitäten, sondern bereits am eigentlichen Tatort, also in der Riedschul-Arena. Wenn die Spielerfrauen oder die Spielerinnenmänner mit Kind und Kegel anrücken, was immer häufiger der Fall ist,
verwandelt diese sich rasch in ein Familienzentrum. Davon wissen nicht nur die Kletterstangen
und Turnmatten ein Lied zu singen. Vielmehr wird hin und wieder auch der Regieraum als Salat- und Kuchenbar genutzt, aber natürlich fein säuberlich hinterlassen. !
Und als ich dann einmal im Lehrerraum nicht nur in den leckeren Käsekuchen biss, sondern
zugleich auf Daniels Rückhand oder backhand schaute (siehe oben), fiel mir endlich auch wieder das lustige Badminton-ABC der TSG Schlitz ein. Dort wird die Back-Hand – leicht abgewandelt - wie folgt definiert: Gern geschüttelte Mutterhand, wenn diese für heimische Spiele
selbst gebackenen Kuchen mitbringt. Und der schmeckt natürlich umso besser, wenn das ATeam seine Fans auf der Bank auch künftig mit Siegen belohnt.!

!
!
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Einladung zum Spanferkelessen!

Ball-Sport-Club 1985
Flörsheim Main e.V.
Liebe BSC´ler!

!
Wir laden Euch, Eure Familien und Freunde herzlich zu unserem
!
!
traditionellen Spanferkelessen
(mit Fassbier vom Brauhaus Castel)

!

am Samstag, 5. April 2014,
um 19:00 Uhr,
in den Flörsheimer Keller

!
ein.
!
!
Zur besseren Organisation ist eine verbindliche Anmeldung bis zum 15. März nötig.
!
Wir hoffen auf zahlreiche Teilnehmer und freuen uns auf einen netten Abend mit Euch!
!
!
Katrin Remsperger
1. Vorsitzende

!
!

Rückgabe des beigefügten Abschnitts an den Vorstand bitte bis spätestens 15.03.2014!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - Anmeldung zum traditionellen BSC – Spanferkelessen am 5.4.2014:

!
!
Name ___________________________________________________
!
Personenzahl

————————————————
Ort, Datum
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HELFER GESUCHT!!!
!
Der BSC Flörsheim wird am
Wochenende des 17./18. Mai 2014
wiederum ein Badminton-Bezirksranglistenturnier für
Jugendliche in Wiesbaden ausrichten.

!

Dies praktizieren wir seit Jahren.
Wir unterstützen damit den Bezirk, wir bieten allen Jugendlichen die Möglichkeit zur Teilnahme an einem Turnier, UND wir bessern damit
-zu einem nicht unwesentlichen Teil- unsere Vereinskasse auf, was EUCH
ALLEN abteilungsübergreifend zu Gute kommt!

!

Dieses Wochenende fordert viele helfende Hände bei Thekendiensten, Transporten, etc. Ebenfalls sind wir zur Bestückung der Caféteria auf Eure Salat- und
Kuchenspenden angewiesen.

!

Wir bitten Euch im Interesse des Vereines
um zahlreiche Unterstützung!

!
Vielen Dank schon jetzt.
!
!
!
!

Hinsichtlich der Übergabe von Kuchen und Salaten setze ich mich mit den „Spendern“ in Verbindung. Die
Übernahme von Thekendiensten wird ebenfalls individuell abgesprochen.
Bitte gebt den nachfolgenden Abschnitt bis zum 25. März im Training oder bei
Katrin Remsperger, Gutenbergstraße 12 B, Flörsheim-Wicker, ab!

----------------------------------------------------------------------------------------------

!
Name, Vorname
___________________________________________________
!
!
Ich spende einen Kuchen
!
Ich spende einen Salat
!
!
Ich übernehme einen Thekendienst: Samstag, 17.05.2014
!
Sonntag, 18.05.2014
!
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Vereinsmeisterschaften Badminton 2013!
Stein/Remsperger erringen Titel!

!

!

Nach bewährter Tradition gingen die erwachsenen Mitglieder der Badminton-Abteilung auch in
diesem Jahr in seinen Reihen auf die Suche nach einem Vereinsmeister. Nachdem die letztjährigen Meisterschaften bei Höchsttemperaturen stattfanden, war der vergangene Samstag eine
durchaus gute Wahl, Sport in der Halle und in netter Gesellschaft zu betreiben. !

!

Das gemeinsame Aufwärmen bei Musik sorgte allenthalben für gute Laune und lockerte nicht
nur Beine und Arme, sondern allem voran die Bauchmuskulatur bedingt durch fröhliches Lachen. Die Vereinsmeisterschaft sollte nicht bitterernst genommen werden, sondern ist eine Veranstaltung bei der Spaß und Geselligkeit im Vordergrund stehen. Dennoch war natürlich der
Ehrgeiz auf den zu erringenden Titel geweckt und alle Anwesenden gaben ihr Bestes in den
nun folgenden 6 Stunden sportlicher Betätigung. Gespielt wurde nach dem sogenannten
Schweizer System. Ständig wechselnde Doppelpaarungen eröffneten allen Teilnehmern egal
welcher Leistungsklasse die Möglichkeit, Punkte zu sammeln auf dem Weg zur Vereinsmeisterschaft. Maximilian Metzler übernahm die Turnierleitung und sorgte gekonnt für ein zügiges Vorankommen. Natürlich gab es immer wieder auch Zeit für einen netten Plausch abseits des
Spielfeldes. Nach rund 5 Stunden spannender Spiele standen die Spielpaarungen für die Spiele
um Platz 1, 3 und 5 fest.!

!

Im Spiel um Platz 5 trafen Ilona Bastek und Philipp Reckenbeil auf Sandra Danisch und Robin
Erbes. Ilona Bastek ist bereits mehrfach bei den Vereinsmeisterschaften an den Start gegangen. Für die 3 weiteren Spieler war es die erste Teilnahme. Nach einem schönen und spannenden Spiel konnten sich Sandra Danisch und Robin Erbes den 5. Platz mit 21:17 und 21:18 sichern. !

!
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Im kleinen Finale um den 3. Platz trafen Alexandra Kerling und Udo Gärtner auf René Potthoff
und Burkhard Sprenger. Für Udo Gärtner galt es, seinen 3. Platz aus dem Vorjahr zu verteidigen. Im spannendsten und hart umkämpftesten Spiel des Tages entschieden Potthoff/Sprenger
den ersten Satz äußert knapp mit 22:20 für sich. Willensstark starteten Kerling/Gärtner in den
zweiten Satz mit dem klaren Ziel, die Partie zu ihren Gunsten zu drehen. Während einige der
Teilnehmer schon unter der wohlverdienten Dusche standen kämpften die 4 Sportler unerbittlich
um jeden Punkt. Denkbar knapp wurden auch die beiden letzten Sätze entschieden. Tatsächlich
schafften Kerling/Gärtner die Wende, bezwangen Potthoff/Sprenger mit 21:19, 21:19 und sicherten sich so einen Platz auf dem Podest.!

!

Im Finale trafen mit Michael Herold, Neme Prasad, Michael Stein und Katrin Remsperger 4 routinierte Spieler aufeinander, von denen lediglich Neme Prasad nicht an der Mannschaftsrunde
teilnimmt. Für ihn ging es um die Titelverteidigung nach seinem Sieg im letzten Jahr bei tropischen Temperaturen. Michael Stein ist erfreulicher Neuzugang beim Ball-Sport-Club Flörsheim
und nimmt einen Anfahrtsweg von über 30 Minuten in Kauf. Er hat sich mit seiner Familie sofort
in den Verein integriert und engagiert sich sehr, worüber der Vorstand und alle Mitspieler hoch
erfreut sind. In der bevorstehenden Saison wird er das Team um die Spielgemeinschaft Main
Badminton Club verstärken. Zum ersten Testlauf kam es dann auch direkt im Finale, in dem er
mit seiner künftigen Mixedpartnerin, Katrin Remsperger, antreten konnte. Die Beiden spielten
ihre Erfahrung aus und siegten in 2 Sätzen glatt mit 21:13 und 21:9 und sicherten sich so den
Vereinsmeistertitel.!

!

Medaillen und Urkunden für alle sowie einen schönen Pokal für den Vereinsmeister gab es
beim gemeinsamen Abendessen im Raunheimer Holzwurm. Alle Teilnehmer ließen den schönen Tag Revue passieren und zeigten sich zufrieden mit ihrer sportlichen Leistung.

!

Katrin Remsperger

Dritte Mannschaft

!

Hallo liebe Fans der SG MBC 3! :-)!
Die Zeit vergeht wie im Flug… Nun ist schon wieder ein halbes Jahr vorbei, und wir haben die
Hinrunde erfolgreich beendet.!
Dank eines tollen Teamgeistes steht die dritte Mannschaft der Spielgemeinschaft Main Badminton Club Rüsselsheim/Flörsheim (SG MBC 3) im Moment auf einem sehr guten vierten Tabellenplatz der B-Klasse im Bezirk Wiesbaden. Dies ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass
wir wirklich jede freie Minute für das Training genutzt haben. Selbst am heiligen Sonntag waren
wir in der Halle, um unser Spiel weiter zu verbessern.!
Einen ganz besonderen Dank für ihre Leistungen möchte ich unserem ersten Herrn, Manuel
Hofmann, und unserer ersten Dame, Jenni Ludwigs (SV DISBU Rüsselsheim), aussprechen.
Die beiden haben bislang alle Spiele der Saison 2013/2014 für sich entscheiden können.!
Außerdem ist unsere Mannschaft durch drei sehr begabte Flörsheimer „Eigengewächse“ erweitert und verstärkt worden, die den direkten Übergang aus der Jugend vollzogen haben und sich
nun bei den Senioren bewähren. Robin Erbes, Ngoc Truc Nguyen und Alexandra Kerling haben
sich direkt in die Mannschaft integriert und beweisen den gleichen Teamgeist wie die „alten Hasen“. Darüber freue ich mich als Mannschaftsführer ganz besonders.!
Zur Mannschaft gehören: Manuel Hofmann, Sven Wölfel, Andreas Wende, Andreas Rauguth,
Robin Erbes, Jenni Ludwigs, Ngoc Truc Nguyen sowie Alexandra Kerling.!
Natürlich gibt es bei uns -wie auch bei allen anderen Mannschaften- den ein oder anderen Kritikpunkt und Verbesserungspotenzial, aber ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich sagen,
dass ich stolz auf meine Mannschaft bin und ich mich auf die Rückrunde freue! !

!
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„Zehn Gebote“
Fundsachen aus dem Internet… :-D!

!

Weil mir Badminton allein manchmal zu einseitig wird, „surfe“ ich ab und zu… !
Auf einem meiner Trips habe ich Folgendes gefunden, was ich Euch –mit einem Augenzwinkern
versehen- nicht vorenthalten möchte: !

!
10 Gebote zur Lähmung des Vereinslebens
!

1. Besuche keine Vereinsversammlungen.!
2. Wenn Du kommst, so komme zu spät.!
3. Wenn das Wetter schlecht ist, so komme natürlich nicht.!
4. Wird eine Versammlung vorbereitet, so erkläre die vorbereitenden Arbeiten des!
Vorstandes und der anderen Mitglieder für verkehrt.!
5. Nimm nie ein Amt an, da es leichter ist zu kritisieren, als selbst Arbeit zu leisten.!
6. Trotzdem sei gekränkt, wenn du zur Mitarbeiter nicht aufgefordert wirst. Ist dies aber der!
Fall, so gehe nie zu den Sitzungen.!
7. Wenn der Vorsitzende um deine Meinung fragt, so sage, du hast nichts zu bemerken.!
Nachher erzähle allen, wie es hätte gemacht werden müssen.!
8. Tue nur das absolut Notwendige, wenn aber andere Mitglieder selbstlos Zeit und Arbeit!
für die Sache einsetzen, so klage über Cliquenwirtschaft.!
9. Zahle deinen Beitrag möglichst spät oder überhaupt nicht.!
10. Kümmere dich möglichst wenig um Werbung neuer Mitglieder. Lass dies andere tun.

!

!!!Die Beachtung dieser 10 Gebote ist beim BSC strengstens untersagt!!!

! !

!

Katrin

Teilnahme an den Hessen Victor Meisterschaften O19 2013

!

Am 7./8. Dezember finden in Frankfurt Bonames die diesjährigen Hessischen Meisterschaften
statt. !

!

Beteiligt sind die Flörsheimer Ball-Sportler Maximilian Metzler und Katrin Remsperger. Metzler/
Remsperger stellen sich im Mixed der harten Konkurrenz. Weiterhin hat sich Katrin Remsperger
mit ihrer Doppelpartnerin Natascha Götz (SV DISBU Rüsselsheim) durch das Erringen der Bezirksmeisterschaft für das Damendoppel qualifiziert. !

!

Nun heißt es Daumen drücken. Da die Konkurrenz auf Hessenebene überaus stark ist, wäre
ein Überstehen der ersten Runde im KO System ein großer und beachtlicher Erfolg. Dabei sein
ist erstmal alles. Mal schauen, was geht! Wir geben unser Bestes! !

!
!
!
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BSC-Jugend im Holidaypark

!

Abteilungsübergreifender Ausflug im Sommer 2013!

!

Am 15.Juni 2013 machten sich abteilungsübergreifend 23 Kinder- und Jugendliche unseres
Vereins am frühen Morgen mit 4 Betreuern auf den Weg zum Holidaypark. Ein Reisebus brachte die Gruppe bequem und sicher, wenn auch mit etwas Verspätung bedingt durch eine unverhältnismäßig lange Umleitung, nach Haßloch. !

!

Das Wetter spielte mit, sodass der Tag
rundum genossen werden konnte.
Kaum im Park angekommen,
schwärmten die Kinder und Jugendlichen in kleinen Gruppen aus, um die
Achterbahnen und Attraktionen auszuprobieren. Zur Mittagszeit nutzten
einige von ihnen den gemeinsamen
Treffpunkt an einem Wasserspiel, um
sich im kühlen Nass zu erfrischen.
Nach dieser kurzen Erfrischung und
Stärkung ging es weiter auf Erkundungstour. Die Achterbahn „G-Force“
oder auch ein rund 70 m hoher Turm
mit dem Namen „Free-Fall“ waren unter den Highlights. Der Andrang an
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den Fahrgeschäften hielt sich trotz des
beständigen Wetters in Grenzen, sodass fast alle Attraktionen getestet
werden konnten. Am späten Nachmittag fanden sich alle Teilnehmer pünktlich zur Abfahrt am Bus ein. Es war ein

rundum gelungener Tag für die Ball-Sportler. Insbesondere die Betreuer in Form der Badminton- und
Tischtennistrainer Maximilian Metzler, Katrin Remsperger, Petra Drachenberg und Michael Hofmann waren über die harmonische und zuverlässige Gruppe
sehr erfreut. Es wird sicher nicht der letzte Ausflug
gewesen sein.!

!

!
SEPA
!

Katrin Remsperger

!

!

Vielleicht sind viele von euch bereits von anderer Stelle bezüglich der kommenden Umstellung
des Lastschriftverfahrens auf SEPA angeschrieben worden. Dieses neue Verfahren, dass sich
die Eurokraten ausgedacht haben, und das ohne Rücksicht auf Arbeit und Kosten bis Februar
2014 eingeführt werden soll, wird vermutlich nicht ohne Probleme ablaufen. Der Beitragseinzug
im kommenden Jahr wird also nach dem neuen SEPA-Verfahren stattfinden müssen. Für unsere Mitglieder bedeutet dies zunächst einmal keine erkennbaren Änderungen. Für mich als Kassenwart allerdings bedeutet dies eine Menge Arbeit. Zunächst sind erst einmal die Banken in
der Pflicht, die erforderliche Infrastruktur fehlerfrei bereitzustellen. Dann muss das von uns eingesetzte Buchungsprogramm in der Lage sein, mit der Bank die erforderlichen Daten auszutauschen. Glücklicherweise funktioniert jetzt bereits die „Übersetzung“ der Kontonummer in die sogenannte IBAN, die sich aus einer Kennung für das Land, der Bank, der Bankleitzahl und der
Kontonummer zusammensetzt. Eine Gläubiger-Identifikationsnummer hat der BSC bereits, sie
wird als DE4700100000124059 vermutlich auf der Lastschrift erscheinen. Zusätzlich muss eine
eindeutige Kennnummer angegeben werden, dies wird dann eure Mitgliedsnummer sein. Und
so bleibt mir nur die Hoffnung, dass zum Beitragseinzug im Februar dann alles so klappt wie
bisher. Möglicherweise bedeutet es zusätzliche Gebühren über deren Höhe sich die Banken
noch in Schweigen hüllen. Doch wie bei den meisten Dingen, die aus Brüssel kommen, ist wieder einmal damit zu rechnen, dass es für uns alle erneut ein wenig teurer wird. Leider führt kein
Weg an diesem SEPA-Verfahren vorbei und so drückt mir die Daumen, dass es mit dem Beitragseinzug so reibungslos klappt wie immer.!

!

Unabhängig von dieser Umstellung möchte ich noch darauf hinweisen, dass jede Rücklastschrift egal ob mit oder ohne SEPA unseren Verein Geld kostet. Wer also seine Bankverbindung wechselt, sollte dies umgehend mit einem Anmeldeformular mit angekreuztem „Änderung“
und der neuen Kontoverbindung über die Abteilung einreichen.!
Günter Dörrhöfer
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Liebe BSC-Familie,

!wieder neigt sich ein Jahr dem Ende,welches in der Badmintonabteilung doch sehr ereignisreich war.
Gerade noch die Jacke von der letzten Weihnachtsfeier zuhause aufgehängt, ist es schon wieder Dezember und man holt sie wieder aus dem Schrank.
Doch fangen wir ganz vorne an.
Zu Beginn des Jahres stehen immer die Rückrunden der Spielligen an, diese haben wir auch alle gut
überstanden und konnten unsere Spielklassen halten und teilweise Ausrufezeichen setzen, auch wenn
es unser B-Team leider nicht schaffte in der Relegation das „i“-Tüpfelchen auf die Saison mit einem
Aufstieg zu setzen.
Bereits im Mai wurde der BSC schon wieder auf Bezirksebene aktiv mit der Ausrichtung der Schüler-/
Jugendrangliste in Wiesbaden. Der Ablauf war mittlerweile reine Routine. Katrin organisierte und koordinierte die Cafeteria, Einkäufe, Thekendienste, Preise und was sonst noch dazu gehört und ich
führte die Turnierleitung. Aber auch auf dem Feld wurden wir durch unsere Kids stark vertreten und
konnten mehrere Turniersieger/innen unter uns wähnen.
Hinzu gab es wieder einmal positives und erfreuliches Feedback für den reibungslosen Ablauf und die
reich gefüllt Cafeteria, obendrauf war es auch finanziell das Highlight des Jahres, rund um ein gelungenes Event für uns. Deswegen auch der kleine Hinweis jetzt schon für alle Bäcker, Fahrer und Helfer
auch nächstes Jahr ist es uns gelungen eine solche Rangliste zu ergattern. Termin hierfür ist der 17.05
+ 18.05.2014 ausgerichtet wird wie gewohnt in der Dilthey-Halle in Wiesbaden.
Ein weiteres, schönes Event war unser Ausflug im Juni in den Holidaypark mit unserer Jugend. Nach
dem die Badmintonabteilung in den letzter Jahren, sowohl im Jugend- als auch im Erwachsenenbereich stark gewachsen ist, kam uns die Idee mal etwas außerhalb der Sporthalle zu unternehmen.
Damit die Kids sich untereinander auch besser kennenlernen konnten, machten wir den Ausflug abteilungsübergreifend mit der Tischtennisjugend zusammen.
Organisiert wurde ein wunderschöner und ereignisreicher Tag im Holidaypark bei dem jeder auf seine
Kosten kam, denn auf gute Laune und perfekte Organisation gab es noch sommerliches Wetter,welches
oben drauf für viel Spaß sorgte.
Sportlich gab es in der Rundenpause dennoch einiges zu vermelden. Zunächst natürlich die Erfolge
durch unsere mittlerweile Routiniers Katrin Remsperger mit Partnerin Natascha Götz, welche natürlich
aus den Reihen des SV Disbu Rüsselsheim stammt, aber durch die Spielgemeinschaft zu einem Teil der
BSC’s geworden ist, die auf Bezirksebene reichlich Turniersiege feiern konnten. Hinzu kamen für Katrin
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noch einige Turniersiege mit Constantin und Maximilian Metzler,welches auch in den Herreneinzel- /
Doppeldisziplinen starke Ergebnisse erzielten.
Weiterführend konnte man durch das jahrelange aufgebaute, allseits beliebte Image und den überbezirksebene herausgehenden Erfolg ein neues Mitglied, nein eine ganze neue Badmintonfamilie gewinnen, die Sprache ist von Michael und Daniela Stein mit Familie, welche wir nun in unseren Reihen auch
nochmal „ Herzlich Willkommen“ heißen dürfen. Michael sorgt bereits für eine Verstärkung unseres ATeams, während Daniela die Zukunft absicherte und Familienmitglied David gesund auf die Welt
brachte und sobald es möglich ist auch zum Schläger greifen wird.
Hinzu kamen unzählige Trainingseinheiten getreu dem Motto:“Nach der Runde, ist vor der Runde“! um
zur nächsten Spielzeit in neuer Topform zu sein.
Weiter gab es auch dieses Jahr wieder die Badmintonvereinsmeisterschaften bei welchen man sich
jung wie alt, Hobby- wie Mannschaftspieler,Männlein wie Weiblein zu einem lustigen Tag bei Kuchen,
Kaffee, Wasser, Schweiß, Federbällen und schönen Spielen in der Riedschulhalle traf. Nach 5 Stunden
sportlichem Kampf folgte ein gemeinsames Essen bei nettem Ambiente in Raunheim, um dem ereignisreichen Tag gebührend ausklingen zu lassen.
Abgeschlossen für die Badmintonabteilung wird auch dieses Jahr wieder mit der BSC Weihnachtsfeier
am 07.12.2013.
So möchte auch ich als Abteilungsleiter und Trainer der Badmintonabteilung zum Ende meines Artikels
kommen und nochmal allen Beteiligten für ein gelungenes Jahr danken und sagen, dass ich mich auf
ein weiteres, schönes, lustiges, aber auch hartes Jahr freue.
Herausgreifen möchte ich wieder einmal Katrin, meine/unsere „Mama für Alles“, denn sie schaffte es
jedes Jahr neben dem normalen Leben und der Vereinsleitung auch noch herausragende sportliche Ergebnis zu erzielen und so eine unbezahlbare Werbung für UNS alle liefert, daher ist ein „DANKE“ wohl
das Mindeste was ich Dir aussprechen kann!
In diesem Sinne bleibt ALLE fleißig und gesund!
Schöne Weihnachten, guten Rutsch und ein schönes weiteres Jahr im BSC Flörsheim 1985 e.V.!

Maximilian Metzler

Andreas Berghausen im Spiel gegen SV Titania Eppenhain II
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!
!
!
Tischtennis
!
!

2. Kreisklasse Gruppe 2!

Schüler A Kreisliga!

Die Herren haben In der Vorrunde nur noch ein Spiel zu bestreiten. Leider wurden
im Spiel gegen die Spvgg- Hochheim zwei Punkte aberkannt, weil der Gegner den
Schläger von Harald Roth bemängelte. Es ist nicht so, dass auf diesem Schläger
nicht zugelassene Beläge verwendet wurden, sondern vielmehr waren die Beläge
ziemlich abgespielt. Die ein oder andere grössere Stelle am Rande der Beläge war
ausgebrochen. Dies passte dem Spieler Marcovic nicht, da er sein Spiel gegen
Harald Roth verloren hatte. Der BSC hat inzwischen gegen diese Entscheidung des
Klassenleiters Protest eingelegt und wir warten auf eine endgültige Entscheidung
in dieser Angelegenheit. Zusätzlich hatte der Klassenleiter alle weiteren Gegner
informiert, dass man auf Harald Roth achten sollte und den Schläger kontrollieren
möge. Dies stiess bei vielen unserer Gegner auf arges Unverständnis. Da Harald
inzwischen neue Beläge auf seinem Schläger hat, kann hier kein weiterer Einwand
geltend gemacht werden.

!
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!

!
Unsere Trainingszeiten:!
Badminton:

!

Jugend!
!
Erwachsene!
!

Mittwochs!
Samstags!
Montags!
Mittwochs!

18:30 Uhr - 20:00 Uhr!
10:00 Uhr - 12:00 Uhr!
20:00 Uhr - 22:00 Uhr!
20:00 Uhr - 22:00 Uhr!

Riedschulhalle!
Riedschulhalle!
Graf-Stauffenberg-Halle!
Riedschulhalle!

Jugend!
!
Erwachsene!

Freitags!
Samstags!
Freitags!

17:00 Uhr - 19:00 Uhr!
13:00 Uhr - 15:00 Uhr!
20:00 Uhr - 22:00 Uhr!

Riedschulhalle!
Riedschulhalle!
Riedschulhalle

!
Tischtennis:!
!

Vorstand:!

!

✉ vs1@bsc-floersheim.de, ☎ 06145-545543!

!

Vorsitzende!

Katrin Remsperger!

!
!

stellv. Vorsitzender!
!

Maximilian Metzler!
!

Bahnhofstr. 9, 65439 Flörsheim
✉ vs2@bsc-floersheim.de, ☎ 06145-596574!

!
!

Kassenwart!
!

Günter Dörrhöfer!
!

Eddersheimer Str. 28, 65439 Flörsheim!
✉ kasse@bsc-floersheim.de, ☎ 06145-6286!

!

Schriftführerin!

Maike Kraas!

schrift@bsc-floersheim.de, ☎ 0170-8193419!

!
!

stellv. Kassenwart!
!

Andreas Berghausen!
!

Kapellenstr. 22, 65439 Flörsheim!
☎ 06145-53505!

!
!
!
!
!

Mitgliederwart!
Pressewart!
Jugendwart!
Sportwart!
Materialwart!

Bettina Seegerer!
Katrin Remsperger!
Maximilian Metzler!
Ersin Karacan!
Bernhard Lauterbach!

✉ mitglieder@bsc-floersheim.de!
✉ presse@bsc-floersheim.de!
✉ jugend@bsc-floersheim.de!
✉ sport@bsc-floersheim.de!
✉ material@bsc-floersheim.de!

!

Abteilung Badminton!

Michael Nieth!

✉ badminton@bsc-floersheim.de, ☎ 06145-503637!

!

Abteilung Tischtennis!

Günter Dörrhöfer!

✉ tischtennis@bsc-floersheim.de, ☎ 06145-6286!

!

Sollte nebenstehende Adresse falsch sein, so
bitten wir um schriftliche Mitteilung der neuen
Adresse an den Mitgliederwart Bettina Segerer,
Hans-Böckler Str. 4, 65439 Flörsheim (oder über
die Abteilungsleitungen).
BSC Mitgliederwart Bettina Segerer, Hans-Böckler Str. 4, 65439 Flörsheim
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