
Die Aufgaben des Jugendwarts der Badmintonabteilung des SVS Griesheim bestehen in der 
Organisation und Durchführung des Trainingsbetriebs im Jugendbereich, sowie die Organisation der 
Schul-AG. Außerdem die Betreuuung der Jugendmannschaften, wie auch der Teilnehmer an 
Jugendturnieren. Darunter fällt die Meldung der Mannschaften und zu Turnieren. 
 
Training findet für die Jugendlichen montags und freitags jeweils von 18-20 Uhr statt. Das Training 
am Montag unter der Leitung von Pascal Roth ist auf Mannschaftsspieler ausgelegt und soll diesen 
eine zweite Trainingsmöglichkeit in der Woche bieten. Freitags leitet Katharina Höhl ein Training, 
welches auf alle Spielstärken ausgelegt ist. Hier kann jeder Jugendliche die Grundlagen des 
Badmintons erwerben. Beide Trainingszeiten sind gut besucht. 
Montags findet zusätzlich zum Mannschaftstraining auch die Badminton-Schul-AG Statt, welche 
von Katharina Höhl und Eva Laut betreut wird. 
 
Bei den Jugendmannschaften konnte in diesem Jahr nur eine von drei Altersklassen vom SVS 
gemeldet werden. Dies lag daran, dass die jüngeren Spieler in dieser Saison noch nicht ausreichend 
bereit für Mannschaftseinsätze waren. Bei der Jugend konnte aufgrund der Abgänge in den 
Erwachsenenbereich ebenfalls keine Mannschaft gestellt werden. Somit ging nur eine 
Schülermannschaft an den Start, die aber dafür sehr gut aufgestellt war. Es konnten zahlreiche Siege 
gefeiert werden und die Mannschaft konnte immer vollzählig antreten. Am Ende sprang ein zweiter 
Platz in der Grundklasse heraus, was insgesamt den sechsten von 9 Plätzen im Bezirk bedeutet. 
Auch der Sieg in der Grundklasse wäre möglich gewesen, wenn nicht beim entscheidenden letzten 
Spiel ein Großteil der Stammspieler gefehlt hätte. 
 
An Turnieren nahmen die Spieler des SVS Griesheim ebenfalls regelmäßig teil. Bei den 
Bezirksranglisten konnten immer wieder Plätze unter den ersten drei erreicht werden. Bei der 
Bezirksmeisterschaft wurde ein Titel und eine Vize-Meisterschaft errungen. Für die 
Hessenranglisten, die im April begonnen haben, haben sich drei Spieler qualifiziert. 
 
Für die kommende Saison ist geplant, das Training zu intensivieren und wieder mehr junge Spieler 
auch in das Mannschaftstraining zu integrieren. Dazu ist auch eine Spielgemeinschaft geplant durch 
die alle Spieler die Möglichkeit haben werden in ihrer Altersklasse anzutreten. Gleichzeitig soll die 
Absprache zwischen dem Montag- und Freitagtraining verbessert werden. 
 
Zum Abschluss möchte ich allen Jugendlichen, Trainern, Eltern und weiteren Betreuern für die gut 
gelungene Saison danken. 


