
3/98 BADMINTON SMASH Seite 7

Verbandsliqa / Landesliqen

Nsch der Saismn

D a d u r c h
daß ers t
vor  kur -
zem ge-
klärt war,
daß Stok-
kelsdorf ll
wieder in
d ie  Ver -
bandsl igs
zurückkeh-
r e n  m u  ß
u n d  d i e
Aufstiegs-
spiele zur
Oberliga
erst Mitte März liegen, ist der Vorlauf
einfach zu kurz. Da es auch einfach
ökonomischer ist, die Aufstiegsrunden
für Verbands-und Landesliga an einem
Tag durchzuführen, habe ich als neuen
Termin das Wochenende 25./26. Aoril
festgesetzt, in der Hoffnung, daduich
nicht zu viel Porzellan zerschlagen zu
haben. lch bitte jedenfalls alle betroffe-
nen Vereine um Nachsicht.
In der nächsten Ausgabe gibt es ein
wenig Statistik, die überdie Stärken und
Schwächen der von mir betreuten Ver-
eine m. E. interessante Einblicke zuläßt.

VfB Lübeck - TSV Altenholz il 4:4
PSV Eutin - VfB Lübeck 4..4
(wurde wiederholt)

Aufstiegsrunde am 25.126.04. 1 998
Von Staffelleiter Dr.Dirk Dähnhardt
Das Halali ist geblasen, auch wenn in habe.
der Verbandsliga zum Zeitpunkt des ZurückzudenProblemenderkommen-
Redaktionsschluß noch zwei (unbedeu- den Saisonplanung. Der Traditionsver-
tende) Spiele nachzuholen sind. Für ein Kieler BC, ein Verein der ersten
Meisterschaft und Abstieg haben sie Stunde, zieht sich nun ganz aus den
keineAuswirkungen,wobeiderAbstieg Landesklassen zurück. Das ist sehr
noch lange nicht geklärt ist. Die Ober- bedauerlich, aber nicht zu verhindern.
ligaaufstiegsspiele stehen noch aus und lch wünsche den Kielern alles Gute für
im Bezirk Mitte ist die Saison noch nicht die Zukunft und würde mich freuen, sie
zuende. Darüberhinaus wird ungemein bald wieder betreuen zu dürfen. Aber
viel gemunkelt über eventuelle Ab- nicht nur im Kieler Raum gibt es Proble-
meldungen aus Verbands- und Landes- me. Eine ähnliche Situation (im kleinen)
ligen. Besonders im Kieler Raum fehlt haben wir auch in Bad Schwartau, hier
es offensichtlich an allen Ecken und gibtesdreiVereine,dieBadmintonspie-
Kanten an für diese Klassen geeigne- len, alle auch schon mal (oder noch) in
ten Spielern, nicht nur an Damen, wor- einer Landesklasse. Bei allen drei Ver-
über ja fast jeder Verein klagen kann. einen scheint es bergab zu gehen. Das
Grund für diese eher wohl negative Ent- hat uns veranlaßt, darüber nachzuden-
wicklung ist meistenteils in der fehlen- ken, was wir tun können, diese Entwick-
den oder mangelnden Jugendarbeit in lung aufzuhalten. Als erste Maßnahme
den einzelnen Vereinen zu suchen. habenwirunsfüreineTrainingsgemein-
Dabei hat der SHBV eine ganze Reihe schaftentschieden,umsounserenSport
von Maßnahmen in Gang gesetzt, die wieder attraktiver zu machen. Da heißt
eigentlich ausreichen sollten, aber aus es natürlich, die Vereinsbrille abzuneh-
eigener Erfahrung weiß ich, daß alles men und mögliche Animositäten der
nichts nützt, wenn vor Ort niemand ist, Vergangenheit nicht wieder aufzukoc-
der Kinder und Jugendliche an sich zie- hen. Nahziel ist auch eine Startge-
hen kann und ihnen das ABC des Bad- meinschaft. Ob es klappt, steht noch in
minton beibringt. Dabei zeigt es sich, den Sternen, aber wir wissen, daß die
daß sich kontinuierliche Jugendarbeit Alternative wahrscheinlich ein Sterben
auszahlt. Da wären Wittorf, Ladelund, auf Raten ist. Vielleicht ist unser Ver-
Altenholz oder Lübeck zu nennen, um such auch eine Überlegung in Kiel wert
nur einige Beispiele zu erwähnen. Dazu (KBC, KTV, Mettenhof).
gehört aber immer jemand (oder eini- lch habe mich an dieser Stelle zu ent-
ge), die sich voll in dieser Arbeit enga- schuldigen, daß ich den in der letzten
gieren. Wenn diese "Macher" dann feh- Ausgabe genannten Termin für die Auf-
len, sieht es düster aus, worüber ich stiegsspielezurVerbands-undLandes-

1.TSV Ladelund
2.VfB Lübeck
3.PSV Eutin
4.VtL Oldesloe
5.TSV Altenholz ll
6.TSV Westerland
7.Con. Schönkirchen
8.TSV Berkenthin
Kieler BC zurückgez.

81 :31 27: 1
70:42 20: 8
57:55 16:12
59:53 15:13
62:50 14:14
51 :61 11217
44:68 7:21
24:88 2:,26

1 4
14
1 4
1 4
1 4
1 4
1 4
1 4

Dr.Dirk Dähnhardt

Dirk Dähnhardt

mich ia auch schon mal liga nicht halten kann.
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Wos vnacht e.igentlich

{-lajo Röhl ?
Hans-Joachim (Haio) Röhlfeierte am 9.03.98 in
St.Chef (Frankreich) seinen T4.Geburtstag.
Präsidium und Redaktion gratulieren nachträglich
recht herzlich und wünschen weiterhin alles Gute
und beste Gesundheit.
Hajo Röhl (Old Boy, wie ihn UliAdlervom Sport Megaphon
damals schon nannte) war von 1967 bis 1980 1 .Vorsit-
zender des SHBV. Sein Nachfolger wurde damals Horst

Samuelson, der bereits als Schatzmeister im Verband
tätig war.
Die Redaktion hat Post von Hajo Röhlbekommen, da er
als ständiger LeserderSMASH über Badminton in Schles-
wig Holstein immer informiert ist.
Hajo Röhlwar in seiner aktiven Zeit erfolgreicher Spieler
beim Kieler TV. Seine Grüße gehen an seine damaligen
Spielkollegen Antje Petersen, Helga Ströh, Wolfgang
Möller, Dieter Prey und Peter Schnoor sowie "Samu",

Günter Engel, die lhdes, Johannsen, Meier, Uli Adler,
gegen den er in Eutin in derAltersklasse I Landesmeister
wurde,und BärbelWichmann. Er hat sie alle nicht verges-
sen und erhofft, sie ihn auch nicht.

Hajo Röhl vor seinem Haus in St.Chef in Frankreich. In seinem Herzen ist er
immer noch dem Badminton verbunden. Seine Freunde sollen sehen, daß er

immer noch der "Alte" ist. Foto: Hajo Röhl

Er denkt immer noch gern an dra-
matische Spiele zurück, aus der
Zeit besonders, wo noch "1 1" Spie-
le ausgetragen wurden und Spiele
noch sechs bis acht Stunden dau-
erten.
Hajo Röhl:"Alle alten Freunde und
Gegner sollen wissen, daß Hajo
Röhl immer noch der "Alte" ist und
im Inneren und in seiner kämpfe-
rischen Moral unverändert ist."
Heute ist Hajo immer noch mit
dem Herzen beim Badminton.
Doch aktiv hat er die Bälle ge-
tauscht und spielt Tennis und mit
seinen 74 Jahren ist erfür Jüngere
immer noch ein echter Prüfstein.
Wer ihm einmalschreiben möch-
te:
Hans-Joachim Röhl 38890 St.Chef
Le Versin 16 / France
Te1.0033(0)a74925106 - ro
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Bestellung I

I
! niermit bestelle ich das neue komptette Satzungswerk des SHBV zum Preis von !
I DM s0,00 inct. Porto und bitte um Übersenäung der Untertagen an meine !
I roro"noä Adresse: 

- 
I

t -  |
Ir - - - -

I Vorname Name

l _ - _ _ - _ - _
l p . z
I

Wohnort Straße

!m"in verein:
I

!O"n Verrechnungsscheck in Höhe von DM 30,00 habe ich dieser Bestellung

Ibei0efüst.
I
l _ _ - -
I o"trt
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