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VEREINTSTADI I

Ein Jahreshighlight des BC Winterthur ist der jährliche Chlausabend. Hier mit Mitgliedern des BC AXA Winterthur. Bild: zvg

BC WINTERTHUR – DER GESELLIGE BADMINTON CLUB
Der BC Winterthur ist der
älteste Badminton Club
in Winterthur. Er feiert dieses
Jahr sein 60-jähriges Bestehen.

WINTERTHUR: Schon früh gab es in
Winterthur Sportler, die gerne
Badminton spielten. Regelmässig
haben sie sich getroffen und zu
sammen ihrer Leidenschaft ge
frönt. Als Verein ist es einfacher,
eine Halle zu bekommen. Deshalb
haben einige badmintonbegeisterte
Winterthurer den Badminton Club
Winterthur gegründet.
In den 1980er Jahren spielte der
Klub letztmals in der ersten Liga.
Aufgrund der gesteigerten Leis
tungsdichte im Badmintonsport
und der kleinen Mitgliederzahl ist
dies heute nicht mehr möglich.
Der BC Winterthur gehört zu den
kleineren Vereinen in Winterthur.
Dies erlaubt ihm aber, die Gesellig
keit und den Spass am Sport in den
Vordergrund zu stellen.

SPORT MIT FREUNDEN
Der Verein BC Winterthur stellt
nicht den Leistungssport in den
Vordergrund. Vielmehr konzen
triert sich der Verein darauf,
Jugendlichen und Erwachsenen,
die gerne Badminton spielen, eine
Trainingsmöglichkeit zu bieten.
«Das Angebot des BC Winterthur
richtet sich an Sportler, die keinen

Leistungssport betreiben möchten,
sondern sich frei und ohne Zwang
sportlich betätigen wollen», sagt
Markus Arnold, Präsident des Ver
eins. Es gebe viele Erwachsene, die
noch etwas Sport treiben möchten,
dies aber nicht in einem FitnessStudio tun wollen, so Markus Ar
nold weiter. Genau diesen Personen
will er eine Chance geben, teil eines
Badmintonklubs zu werden.

TRAININGS
Der Badminton Club Winterthur
ist vor allem im Breitensport tätig.
Er bietet Jugendlichen ab 15 Jahren
und Erwachsenen eine Möglich
keit, regelmässig aktiv Sport zu ma
chen. «Aufgrund der Vereinsgrösse
können leider keine Kinder auf
genommen werden», so Arnold.
Jeweils am Dienstag und am Freitag
hat der BC Winterthur je zwei
Hallen für sich. Am Dienstag fin
den in den Hallen unterschiedliche
Trainingseinheiten statt. In der
einen Turnhalle findet ein geführ
tes Training statt. Anfänger kön
nen erste Gehversuche wagen. Sie
üben die Grundschläge, die fürs
Badmintonspiel essenziell sind.
Fortgeschrittene verfeinern ihre
Schlagtechnik und absolvieren
spannende Laufübungen.
Wer nur spielen möchte, der begibt
sich in die zweite Halle. Dort wird
meist Doppel gespielt, und die
Paarungen werden regelmässig

 ewechselt. Im gemeinsamen Spiel
g
können so Anfänger von Fort
geschrittenen lernen. «Bei uns be
stimmt jeder selber die Intensität
des Trainings, im Spiel wird jedoch
Einsatz verlangt», so Arnold. «Wer
intensiver trainieren will, kann ver
mehrt Einzel spielen». Aus Platz
gründen wird jedoch vermehrt
Doppel gespielt.
Am Freitag gibt es keine geführten
Trainings. Da wird in beiden Hal
len nur gespielt.
Der BC Winterthur will seinen
engagierten Mitgliedern die Teil

nahme an Wettkämpfen nicht neh
men. Deshalb hat er zusammen mit
dem BC AXA Winterthur eine Interclub-Mannschaft in der 4. Liga.
Da bei Interclub-Spielen immer
Damen- und Herrendisziplinen ge
spielt werden, sind auch alle Bad
mintonklubs gemischt. «Leider
haben die meisten Vereine, wie
auch wir, etwas Nachwuchssorgen bei den Damen», sagt Markus
Arnold.

NETTES BEISAMMENSEIN
Neben dem Sport ist für den BC
Winterthur auch die Geselligkeit
wichtig. Diese wird am Freitag nach
dem Training mit einem gemein
samen Restaurantbesuch sowie bei
den Vereinsanlässen gepflegt.
Der BC Winterthur führt jedes Jahr
ein Klubturnier durch, wobei das
Mitmachen wichtiger als das Ge
winnen ist. Es werden nur Doppel
gespielt. Für jede Runde werden die
Paarungen neu ausgelost. Gute
Spieler erhalten jeweils schwächere
Partner, somit gibt es keine einseiti
gen Spiele. Am Abend sitzen die
Mitglieder mit ihren Familienange
hörigen und den Kindern zusam
men bei einer Grillade.
Ein fester Bestandteil im Jahres
kalender ist auch der Chlausabend.
Der Abend beginnt mit einem
Apéro und einem anschliessenden
Raclette. Danach werden die Spie
ler des BC Winterthur vom «Sami

VEREINE AUFGEPASST!
Vereine, die sich in dieser Serie gratis vorstellen
wollen, können sich unter Telefon 044 933 34 34
oder verlag@regio.ch melden.

chlaus» mit Einzelheiten aus dem
vergangenen Klubjahr konfron
tiert. Auch beim Chlausabend sind
Familienangehörige und Kinder
eingeladen.
Jeden Frühling führend die Win
terthurer Badmintonklubs ein ge
meinsames Plauschturnier durch.
Am Abend wird zusammen geses
sen und grilliert. Das Turnier wird
jedes Jahr von einem anderen Klub
organisiert. RED
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