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Grußwort des Abteilungsleiters. �

Liebe Leserinnen und Leser,
Die nun vorliegende Ausgabe von „Feder-
spaß 2019“ ist mittlerweile die vierte Aus-
gabe unseres Jahresmagazins. Erneut ist mit 
dem aktuellen „Federspaß“ ein beachtens-
wertes Gemeinschaftsprodukt entstanden, 
an dem viele Personen mitgewirkt haben. 
Bei diesen und besonders bei Sven Prey, 
dem leitenden Redakteur möchte ich mich 
für die Beiträge dazu ganz herzlich bedan-
ken. 
Seit der Gründung im Jahr 2001 wächst un-
sere Abteilung immer noch kontinuierlich 
in Quantität und Qualität und ein Ende ist 
nicht in Sicht. Das zeigt sich äußerlich vor 
allem durch stetig steigende Mitglieder- und 
Mannschaftszahlen und große Teilnehmer-
zahlen mit hervorragenden Platzierungen 
bei Verbandsturnieren auf allen Ebenen. 
Das Top-Ereignis in der abgelaufenen Sai-
son lieferte die erste Mannschaft. Nach 
zwei Jahren in der dritthöchsten Deutschen 
Spielklasse, der Regionalliga Mitte, stand sie 
nach einer tollen Saison mit toller Fanun-
terstützung bereits zwei Spieltage vor Sai-
sonende als Meister fest und schaffte damit 
den Aufstieg in die zweite Bundesliga. 
Die Erfolge im Jugendbereich sind vielfältig. 
Erstmals war der TVH sowohl mit der  U15- 
als auch die U19-Mannschaft bei Deutschen 
Mannschaftsmeisterschaften vertreten. Mit 
Mareike Bittner (U19) und Mark Niemann 
(U15) gehören zwei TVH-Athleten zum Kreis 
der nationalen Auswahl und mehr als ein 
Dutzend SpielerInnen unseres Vereins bil-
den den Stamm des Teams Hessen und sind 
deutschlandweit in allen Altersklassen auf 
A-Turnieren vertreten. 
Aber auch im Innern entwickelt sich die 

Abteilung stetig weiter. Hier engagieren 
sich Personen, die als  Jugendliche beim 
TV Hofheim mit dem Badmintonsport be-
gonnen haben, Eltern, Trainer und Spieler, 
die aus anderen Vereinen zum TV Hofheim 
gestoßen sind, was das Arbeitspensum für 
den Einzelnen mindert und gleichzeitig den 
Zusammenhalt in der Abteilung fördert. Be-
sonders wegen des vorbildlichen differen-
zierten Trainingsangebots für Jugendliche, 
das in Zusammenarbeit mit dem Schulsport-
zentrum in Hofheim möglich ist, bleibt unser 
Verein auch weiterhin „Talentstützpunkt des 
Deutschen Badmintonverbands“.
Nun steht wieder eine spannende Saison 
vor uns und man kann nur hoffen, dass wir 
auch weiterhin die Früchte der intensiven 
Arbeit ernten können. Ich bedanke mich 
schon jetzt bei allen freiwilligen Helfern, die 
die anfallenden Aufgaben wie Turnier- und 
Spieltagsorganisation, Training, Presse und 
die Pflege der Vereinskultur erledigen.
Ich wünsche allen aktiven Spielerinnen und 
Spielern eine möglichst verletzungsfreie Zeit 
und den Erfolg, den sie sich erhoffen.
Auch den Lesern dieses Heftes möchte ich 
einen Wunsch mit auf den Weg geben:
 „Viel Spaß beim Blättern durch unser Sai-
sonheft, bei dem Sie hoffentlich wieder ei-
nige bisher unbekannte Einblicke in unseren 
Verein erleben“
Horst Emrich, Abteilungsleiter
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Badminton – bitte nicht Federball, denn 
im Gegensatz dazu spielt man beim Bad-
minton gegeneinander und nicht mitei-
nander. Badminton ist die schnellste Ball-
sportart der Welt. Hierbei erreicht der 
Federball Geschwindigkeiten von bis zu 
400 km/h. Es handelt sich also um einen 
sehr dynamischen Sport, der ein hohes 
Maß an Schnelligkeit und Kondition, aber 
auch Spielwitz und Geschick erfordert.
Ziel des Spiels ist es den Federball über 
das Netz ins gegnerische Feld zu spie-
len, sodass der Gegner den Federball 
nicht mehr regelgerecht zurückspielen 
kann. Es kann in drei Disziplinen gespielt 
werden, wobei man sich entweder mit 

einem Gegenspieler im Einzel misst, oder 
als Paar gegen ein anderes Paar im Dop-
pel antritt. In der dritten Disziplin spie-
len Frauen und Männer ein gemischtes 
Doppel.
Treten im Badminton zwei Mann-
schaften gegeneinander an, so besteht 
dieser Wettbewerb aus 8 einzelnen 
Spielen: 2 Herrendoppel, 1 Damendop-
pel, 3 Herreneinzel, 1 Dameneinzel und 
1 Mixed (gemischtes Doppel). Hierfür 
braucht jede Mannschaft mindestens  
4 Herren und 2 Damen.  Es ist eine Be-
sonderheit des Badmintonsports, in  
geschlechterübergreifenden Teams an-
zutreten.

Die Sportart Badminton.  � 



�  � Der TV Hofheim.

Die Badminton-Abteilung des TV 1860 
Hofheim wurde erst 2001 gegründet 
und startete zunächst mit drei Jugend-
mannschaften und einer Erwachsenen-
mannschaft in der untersten Spielklasse. 
Mittlerweile zählt unsere Abteilung 270 
Mitglieder. Für die fünf Erwachsenen-
mannschaften sind 27 Frauen und 46 
Herren für den Spielbetrieb gemeldet, 
bei den 109 Jugendlichen und Schülern 
spielen 73 Jungen und 36 Mädchen in 
unseren zehn Mannschaften.
Die erste Mannschaft vertritt den Verein 
aktuell überregional in der 2. Bundesliga 
und die zweite Mannschaft in der Hes-
senliga, der höchsten hessischen Spiel-
klasse.
Das zeichnet uns aus:

Jugendarbeit
Durch regelmäßige Talentsichtung und 
systematische Talentförderung bauen wir 
seit Jahren unsere Jugendarbeit aus. Wir 
sind Talent-Stützpunkt des Deutschen 
und Hessischen Badminton-Verbandes 
und kooperieren eng mit dem Schul-
sportzentrum der Main-Taunus-Schule 
in Hofheim. Bei der Förderung unserer 

jungen Spieler nehmen wir unsere Ver-
antwortung sehr ernst und achten auf 
eine ganzheitliche Ausbildung unserer 
Sportler. 
Leistung durch hochwertiges und
vielseitiges Trainingsangebot 
Wir bieten ein umfangreiches und viel-
fältiges Trainingsangebot. Wöchentlich 
stehen unseren Sportlern insgesamt 
mehr als 30 Stunden betreutes Training 
zur Verfügung. Hauptziel des systema-
tischen Trainings ist die Verbesserung 
der Leistungsfähigkeit aller engagierten 
Spieler. Unsere Trainer sind alle vom 
Hessischen oder Deutschen Badmin-
ton-Verband ausgebildet, zwei besitzen 
als A-Trainer die höchste Zulassung. Da-
durch erhalten unsere Spieler qualitativ 
hochwertiges Training.
Breite & Spitze
Badminton beim TV Hofheim ist etwas 
für jedermann! Unsere Trainingsgrup-
pen sind nach Leistungsstärke und/oder 
Alter gegliedert. Ob jung oder alt, Anfän-
ger, Hobbyspieler oder Leistungssportler 
– hier findet jeder einen Platz. Die große 
Breite ermöglicht es uns, darauf den Lei-
stungssport aufzubauen.
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Vereinskultur
Wir legen viel Wert auf Teamgeist, ge-
meinsame Unterstützung und Gemein-
schaftlichkeit, denn Badminton beim TV 
Hofheim bietet viel mehr als nur Sport! 
Häufig trainieren wir generationen- und 
geschlechtsübergreifend. Uns ist es 
wichtig, unsere Mitglieder in den Verein 
zu integrieren. Wir haben unter anderem 
viele junge Erwachsene in Ehrenämtern, 

sowie leistungsstarke Schüler und Stu-
denten, die als Trainer im Jugendtraining 
eingesetzt werden. Daneben integrie-
ren wir gerne die vielen Eltern unserer 
Jugendspieler ins Vereinsleben, sei es 
durch ihre Unterstützung bei Heimtur-
nieren oder
die Teilnahme beim wöchentlichen El-
tern-Kind-Training!

Der TV Hofheim. �



�  �  Schulsportzentrum MTS.

Das Schulsportzentrum Main-Taunus, 
mit der Main-Taunus-Schule als feder-
führender Schule, besteht seit 1994 als 
System kooperierender Grundschulen 
und weiterführender Schulen im Raum 
Hofheim/Kriftel, mit dem Ziel das Akti-
onsprogramm der Landesregierung zur 
Förderung des Leistungssports in Schule 
und Verein umzusetzen. Das Programm 
zur Talentsuche und Talentförderung in 
Zusammenarbeit von Schulen und orts-
ansässigen Vereinen soll helfen den Ein-
stieg in ein leistungsorientiertes Training 
für Kinder und Jugendliche human und 
pädagogisch sinnvoll zu gestalten. 
Für die Durchführung dieses Förder-
konzepts wurden Talentaufbaugruppen 
(TAG) für Grundschüler/innen und Ta-
lentfördergruppen (TFG) für Schüler/in-
nen der Klassenstufen 3 bis 6 eingerich-
tet. An der Main-Taunus-Schule werden 
die Sportarten Badminton, Basketball 
und Volleyball in Zusammenarbeit mit 
dem TV Hofheim und der TuS Kriftel 

durch fest angestellte Lehrertrainer ge-
fördert. Für die Sportart Badminton lei-
tet Lehrertrainer Arnd Vetters in enger 
Abstimmung mit Vereinstrainerin Sandra 
Emrich diese Gruppen. 
Die Main-Taunus-Schule Hofheim hat 
in den Jahrgangsstufen 5 bis 10 Sport-
klassen für leistungssportlich engagierte 
SchülerInnen eingerichtet. Leistungs-
starke SchülerInnen der Fördersportar-
ten, die in diesen Klassen zusammen-
gefasst sind, haben wöchentlich eine 
Trainingseinheit, die am Vormittag in den 
Stundenplan integriert ist.  Die Koordi-
nation der Arbeit am Schulsportzentrum 
wird von Tim Schön, dem „Koordinator 
am Schulsportzentrum“ geleistet.
Die Zusammenarbeit mit dem Schul-
sportzentrum war auch ein wesentlicher 
Bestandteil der erfolgreichen Bewer-
bung des TV Hofheim beim Deutschen 
Badmintonverband zum DBV-Talent-
stützpunkt. Seit Januar 2016 hat der TV 
Hofheim als einziger hessischer Verein 
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nun diesen exklusiven Status. 
Die Erfolge auf Schulebene (Teilnahme 
an Landesfinalen und Bundesfinalen des 
Wettbewerbs „Jugend trainiert für Olym-
pia“) und auf Vereinsebene (Teilnahme 
an Hessischen-, Südwestdeutschen und 
Deutschen Meisterschaften) in allen drei 
Sportarten in den vergangenen Jahren 

bestätigen die gute Arbeit, die von den 
Lehrertrainern in Zusammenarbeit mit 
den Vereinstrainern geleistet wird. Die 
zahlreiche Aufnahme von SSZ-Athleten 
der Sportarten Badminton, Basketball 
und Volleyball in Landes- und Bundeska-
der in fast jedem Jahrgang runden dieses 
Bild ab. 

Schulsportzentrum MTS. �
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Mannschaftssaison
Erwachsene.



Erste Mannschaft. 1�

Nachdem in der Vorsaison souverän der 
Klassenerhalt erreicht wurde, hatte die 
Mannschaft sich für die neue Saison hö-
here Ziele gesetzt. Schon vor der Saison 
wurde die Meisterschaft und der damit 
verbundene Aufstieg in die 2.Bundesliga 
als Ziel festgelegt.
 
Dementsprechend kam es direkt am 
ersten Spieltag zu einem richtungswei-
senden Spiel gegen den stärksten Mitkon-
kurrenten aus Remagen. Dieses konnte 
dank einer geschlossenen Teamleistung 
mit 5:3 gewonnen werden, wobei Lukas 
im entscheidenden Spiel dank lautstarker 
Anfeuerung seiner Teamkollegen den 
fünften Punkt heimbringen konnte. Somit 
war das Fundament für eine erfolgreiche 
Saison gelegt. 

Am zweiten und dritten Spieltag setzte 
die Mannschaft die nächsten beiden Aus-
rufezeichen. Gegen Zweitligaabsteiger 
Wiebelskirchen und Vorjahresmeister Bi-
schmisheim gab es in eigener Halle zwei 
wichtige, aber auch hart umkämpfte Siege. 
Die lautstarke Unterstützung der eigenen 
Fans führte zur richtigen Mischung aus 
Anspannung und Motivation. Nach vielen 
sehenswerten Ballwechseln standen am 
Ende zwei knappe, wenn auch verdiente 
6:2 (gegen Wiebelskirchen) bzw. 5:3 (ge-
gen Bischmisheim) Siege auf dem Konto 
der Hofheimer.
Zwei Wochen später ging es bereits wei-
ter nach Maintal. Dort wurde ein äußerst 
souveräner 8:0 Sieg eingefahren. Es kam 
jedoch trotzdem zu 4 Dreisatzspielen, die 
die Hofheimer Jungs und Mädels jedoch 



1�  Erste Mannschaft.

alle für sich entscheiden konnten (Jo-
hannes und Sven siegten in ihren Einzeln 
sogar zu 5 im dritten Satz). Am Tag darauf 
ging es als Tabellenführer nach Gera zum 
nächsten Spitzenspiel gegen den zu die-
sem Zeitpunkt Drittplatzierten. Auch hier 
entwickelte sich eine spannende Partie. 
Nach starken Doppeln erspielten sich die 
Hofheimer eine knappe 4:3-Führung, wo-
durch im abschließenden Mixed Sandra 
und Sebastian G. souverän den fünften 
Punkt und somit den fünften Sieg im fünf-
ten Spiel einfahren konnten.
Am letzten Doppelspieltag der Hinrunde 
war es wichtig die Tabellenführung mit 
zwei Spielen gegen die Abstiegskandi-
daten aus Ludwigshafen und Dieburg zu 
behaupten. Dass dies allerdings derma-
ßen gut gelingen sollte, konnte vor den 
Spielen niemand ahnen. Nach einem 
ungefährdeten 8:0 Erfolg am Samstag in 
Ludwigshafen mit zahlreichen extra ange-

reisten Fans, folgte am Samstag mit einem 
7:1 in Dieburg der nächste Kantersieg. 
Somit spielte die erste Mannschaft eine 
perfekte Hinrunde und ging voller Selbst-
vertrauen in die wohlverdiente Winter-
pause.
 
Doch direkt zum Auftakt der Rückrunde 
kam es zum Showdown und wohl ent-
scheidenden Spiel gegen Remagen. Das 
heimische Puplikum lieferte ein Feuer-
werk ab und so konnte das enorm wich-
tige Duell gegen den ärgsten Mitstreiter 
um den Aufstieg tatsächlich mit 6:2 ge-
wonnen werden.
Beim nächsten Doppelspieltag sollte 
dieses starke Ergebnis natürlich in eigener 
Halle bestätigt werden. Nach nervösem 
Beginn mit zwei verlorenen Spielen, sah 
es nach einem äußerst engen Spiel aus. 
Nachdem Silvana ihr Einzel in drei engen 
Sätzen gewinnen konnte, ging jedoch 



1�

nochmal ein Ruck durch die Mannschaft 
und das Spiel konnte mit 6:2 gewon-
nen werden. Am Tag darauf kam es zum 
nächsten Heimspiel in der immer gut be-
suchten Brühlwiesenhalle gegen Dieburg. 
Dabei kam es wie im Hinspiel zu einem 
ungefährdeten 7:1 Erfolg. Somit war so-
wohl Mannschaft als auch Fans klar, dass 
der vorzeitige Aufstieg in die 2.Bundesliga 
bereits am nächsten Doppelspieltag vor 
heimischem Publikum klargemacht wer-
den konnte. 
Dementsprechend voll war die Halle beim 
nächsten Spiel gegen Maintal. Die Hofhei-
mer ließen zu keiner Zeit Zweifel aufkom-
men, dass sie an diesem Wochenende 
den Aufstieg perfekt machen wollten. Alle 
Spiele wurden hochmotiviert angegangen 
und mit der lautstarken Unterstützung der 
Fans gab es schließlich einen 7:1 Erfolg, 
wobei Sebastian K. im ersten Herreneinzel 
eine hochklassige Partie spielte und ge-
gen den zweitligaerfahrenen Spieler aus 
Maintal in 2 Sätzen gewinnen konnte. 
Aufgrund eines Patzers der Remagener 
am Vortag brauchte die erste Garde der 
Hofheimer lediglich ein Unentschieden, 
um den Aufstieg klarzumachen. Doch die 

Hofheimer machten gegen die Gäste aus 
Gera keine halben Sachen. So kam es, 
dass bereits beim Spielstand von 4:0 der 
Titel gesichert wurde. Beim zwischenzeit-
lichen Spielgewinn zum 4:0 brachen bei 
den Spielern alle Dämme. Sie stürmten 
aufs Feld und feierten gemeinsam mit den 
Fans mehrere Minuten ausgelassen den 
Aufstieg. Auch wenn die restlichen Spiele 
vom Ergebnis her egal waren, wurden sie 
dennoch professionell angegangen. Ma-
reike gewann gegen die starke thüringer 
Einzeldame klar in zwei Sätzen, nachdem 
sie in der Hinrunde noch verloren hatte.
Den beiden abschließenden Spielen der 
Saison in Wiebelskirchen und in Bischmis-
heim wurde locker entgegen gesehen, da 
alle Ziele schon erreicht wurden. So kam 
es zu zwei relativ deutlichen, wenn auch 
unbedeutenden 1:7 Niederlagen. Laurin 
versuchte sich nach mehreren Jahren mal 
wieder im Einzel und zeigte gegen einen 
starken Gegner eine erstaunlich gute Lei-
stung.
Somit startet das Team in die voll gepackte 
Sommervorbereitung um nächstes Jahr 
mit gleicher Mannschaft auf nationaler 
Ebene die Klasse zu halten.

Erste Mannschaft. 1�







1�  1� Zweite Mannschaft

Am Ende befindet sich die 2. Mannschaft 
mit einem knapp verpassten Aufstieg auf 
Tabellenplatz drei wieder.
Der Saisonanfang verlief sehr gut für das 
junge Team, es steigerte sich von Spiel zu 
Spiel und war nach der Vorrunde Herbst-
meister mit drei Punkten Vorsprung auf 
den Tabellenzweiten SG Dornheim. Je-
doch wurde dieser Abstand durch zum 
großen Teil eigenes Verschulden, aber 
auch z.T. durch unvorhergesehene Verlet-

zungen und parallelen Jugendturnieren 
immer kleiner. Am Ende ist SG Dornheim, 
dicht gefolgt vom 1. BV Maintal und TV 
Hofheim, Tabellenerster.
Trotz des eigentlich gesetzten Ziels: Auf-
stieg, war es eine schöne und erlebnis-
reiche Saison, in der sich das junge Team 
sehr weiterentwickelt hat und auf den 
Aufstieg in die Oberliga im nächsten Jahr 
hoffen lässt.



1�Zweite Mannschaft. 1�



20  20 Dritte Mannschaft.

Die dritte Mannschaft des TV Hofheim 
spielte in der Saison 2018/19 in der Ver-
bandsliga West und musste sich gegen 
sieben Mannschaften behaupten. Nach 
einer zufriedenstellenden Hinrunde, ging 
es auch in der Rückrunde darum, die Klas-
se zu halten. Auch wenn der Spaß und die 
Freude am Spielen an erster Stelle stand, 
war die Mannschaft sehr ambitioniert, 
viele Punkte zu holen und letztendlich 
zu siegen. Gerade unsere „Youngstars“ 
Sara und Nils sammelten ihre ersten Er-
fahrungen in der Liga und konnten sich 
gegen ihre Gegner behaupten, sodass sie 
einen wichtigen Anteil an einigen Siegen 
beitrugen. Diejenigen, die schon etwas 
länger bei den Erwachsenen dabei sind, 
bewiesen ihre Führungsqualitäten und 

sorgten für einen guten Teamgeist inner-
halb der Mannschaft. Diese Mischung der 
Neuzugänge und „alten“ Hasen brachte 
Abwechslung in die Mannschaft und eine 
neue Dynamik. Während sich die einen 
bei wichtigen Spielen auf ihre Erfahrung 
und Ruhe verlassen konnten, war es die 
Stärke der anderen im Spiel zu variieren 
und für Überraschungsbälle zu sorgen. 
Gerade gegen Ende der Rückrunde gab 
es krankheits- und verletzungsbedingt ei-
nige Ausfälle, sodass es nicht immer ganz 
einfach war eine Mannschaft aufzustel-
len, was aber dennoch klappte. So konnte 
die Mannschaft im Endeffekt einen guten 
vierten Platz belegen und erreichte das 
Ziel, die Klasse zu halten.



Dritte Mannschaft. 21



22  22  Vierte Mannschaft.

Vor Beginn der Saison wurde der Aufstieg 
als Ziel ausgegeben, welcher sich jedoch 
schon vor dem ersten Spiel als echte Mam-
mutaufgabe darstellte. Patrick O. verletzte 
sich eine Woche vor Saisonbeginn schwer 
und fiel die komplette Saison aus. Die Hin-
runde gestaltete sich als Achterbahnfahrt, 
auf unnötige Niederlagen folgten Siege ge-
gen den Tabellenführer und auch Tabellen-
nachbarn. Am Ende stand zur Winterpau-
se Platz 4 zu Buche, nur knapp hinter dem 
Tabellenführer. Vor allem Dale A. wurde 
im Laufe der Hinrunde immer mehr zum 
unersetzlichen Stammspieler, holte wich-
tige Punkte und sammelte viel Erfahrung. 
Es zeigte sich, dass die 4. Mannschaft vor 
allem in den hinteren Reihen der Herren 
(Pascal H. & Lukas R.) und den Spielen der 
Damen (Vera E. & Luna S.) ihre Stärken 
hatte. 

In der Rückrunde galt es, nochmal alles für 
den Aufstieg zu geben. Mittlerweile hatten 
sich jedoch drei Herren verletzungsbedingt 
für den Rest der Saison verabschiedet, so-
dass vor allem dank DoHyun Q. & Dale A. 
wichtige Spiele gegen die Mitkonkurrenten 
gewonnen werden konnten. Trotz dieser 
wichtigen Punkte zeichnete sich jedoch 
ab, dass der Aufstieg nicht mehr möglich 
sein würde. Bemerkenswert ist aber, dass 
gegen Ende der Saison noch mehr junge 
Spieler der 5. Mannschaft integriert wur-
den und diese sehr erfolgreiche Spiele 
absolvieren konnten. Letztendlich konnte 
die Saison mit einem versöhnlichen Sieg 
gegen den Tabellenführer abgeschlossen 
werden und einige junge Spieler haben 
ihr Potential gezeigt, sodass in der Saison 
19/20 erneut der Aufstieg als Ziel ausge-
geben werden kann.
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2�  Fünfte Mannschaft.

Für die Mannschaft spielten: Ben Dollak, 
Andreas Kelch, Maximilian Kelch, Fabi-
an Miltner, Moritz Spengemann, Niklas 
ter Horst, Julia von Rothkirch, Aylin Wali 
und Cora Höppner. Leider verließ Aylin 
Wali nach der Hinrunde die Mannschaft, 
was dazu führte, dass wir teils Probleme 
hatten, immer vollständig an Spieltagen 
anzutreten. Die Saison verlief jedoch 
recht gut, auch gegen den starken Verein 
Frankfurt Höchst konnten wir uns bewei-

sen. Schwierigkeiten hatten wir in dieser 
Saison nur gegen Zeilsheim. Sowohl in der 
Hinrunde als auch in der Rückrunde gin-
gen die Spiele knapp verloren., weshalb 
wir schlussendlich Tabellenzweiter wur-
den. Für einige von uns war es dieses Jahr 
aber auch das erste Jahr in einer Erwach-
senenmannschaft. Es war eine ganz neue 
Erfahrung gegen deutlich ältere Spieler 
anzutreten und wir lernten viel dazu.



Sechste Mannschaft. 2�

Die 6te Mannschaft sagt bye bye
Leider konnten wir diese Saison unser Ziel, 
in der oberen Tabellenhälfte zu bleiben, 
nicht realisieren. Das lag zum Teil an den 
altersbedingten Wehwehchen, aber auch 
an der beruflichen Einbindung unserer 
Mannschaftsmitglieder. 
Wir haben alles gegeben und das Best-
mögliche aus uns rausgeholt. Trotz Ver-
stärkung aus den höheren Mannschaften 
beendeten wir unserer Saison nur auf 
dem 5ten Tabellenplatz.
Da diese Saison durch Verletzungen und 
Krankheit geprägt war, haben wir uns 
schweren Herzens dazu entschlossen, 
für die nächste Saison keine Mannschaft 

mehr zu melden. 
Wir zollen unserem Alter Tribut und ver-
abschieden uns mit einem lachenden und 
einem weinenden Auge. 
Wir bedanken uns für 2 schöne Jahre, 
ganz besonders für die mannschaftsüber-
greifende Spielbereitschaft, spannende 
Spiele und faire Gegner.

Für das Team spielten:
Luisa Berge, Katja Cecarelli, Janine Frun-
zi, Corinna Sültemeyer, Leonardo Bianco, 
Stefan Discher, Dirk Edinger, Martin Hae-
decke, Thomas Hickmann, Frank Höppner, 
Hartmut Windisch, Yi Min Yang, Roman 
Doetkotte und Andreas Kelch  
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Erste Mannschaft:

Unser Ziel für die Saison 
2019/2020:
Den Klassenerhalt sichern um auch 
im nächsten Jahr in der zweiten 
Bundesliga antreten zu dürfen.
Wir als Gruppe von Tieren:
... sind Vögel, weil der Birdy ganz 
schön auf uns abfärbt!
Wir sind das „T“ aus Horst, weil...
bei uns Teamplay an erster Stelle 
steht!

Zweite Mannschaft:

Unser Ziel für die Saison 
2019/2020:
Aufstieg (in die Oberliga, Anmerkung 
der Redaktion)!
Wir als Gruppe von Tieren:
Wir wären Wespen, da wir aggressiv 
und gefährlich sind. Und im Team 
noch mehr als vorher!
Wir sind das „R“ aus Horst, weil...
Weil wir „richtig geil“ sind.

Dritte Mannschaft:
Unser Ziel für die Saison 2019/2020:
Der Klassenerhalt in der BOL. Eine gesun-
de Mischung aus erfahrenen Spielern und 
jungen Talenten soll diese Aufgabe lösen.
Wir als Gruppe von Tieren:
Wir wären Wölfe, da wir keine Gegner 
fürchten, gierig nach Punkten sind und in 
unserem Rudel besonders selbstbewusst 
spielen
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Fünfte Mannschaft:

Unser Ziel für die Saison 2019/2020:
Die Klasse halten wäre gut. Ein Mittel-
feldplatz wäre prima. Wir sind ja mit 
Abstand die jüngste und unerfahrenste 
Mannschaft in der Liga. Werden aber 
dafür von Woche zu Woche besser ;-)...
Wir als Gruppe von Tieren:
Wir als Spatzen haben gerade das Flie-
gen gelernt und versuchen uns jetzt in 
der großen weiten Erwachsenenbad-
mintonwelt zu behaupten. Wir sind 
wendig, hartnäckig, frech und für man-
che Überraschung gut.
Wir sind das „T“ aus Horst,...
... T für Teamgeist, weil wir nur als Mann-
schaft, mit gegenseitiger Unterstützung 
und Anfeuern unsere sportlichen Ziele 
erreichen können.

Vierte Mannschaft:

Unser Ziel für die Saison 2019/2020:
Wir wollen in der Klasse gut mitspielen. Der 
Klassenerhalt ist das Mindestziel, aber nur 
unten um den Klassenerhalt kämpfen wol-
len wir nicht. Die Spieler, die größtenteils 
aus niedrigeren Spielklassenkommen, aber 
da nur knapp den Aufstieg verpasst haben, 
wollen alle Gegner auf Augenhöhe treffen, 
deswegen wird die obere Hälfte der Tabelle 
angepeilt. Damit haben wir ein realistisches 
Ziel, für das wird aber auch kämpfen müs-
sen.
Wir als Gruppe von Tieren:
Wir wären Bienenstock, denn alle folgen der 
Königin, die sagt, was getan werden muss. 
Und alleine summt der Rest nur, als hätten 
sie ihren Text vergessen. Aber zusammen 
können wir auch was schaffen, das so toll 
wie Honig sein kann. Doch dafür müssen 
alle zusammenarbeiten und das tun sie 
auch, denn wir sind eine Mannschaft, wo 
man sich auf einander verlassen kann. Wie 
ein richtiger Bienenstock.



Mannschaftssaison
Jugend.
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Nachdem der TVH in den vergangenen 
beiden Jahren jeweils mit dem U15-Team 
erfolgreich dabei war, hatten sich in die-
sem Jahr erstmals sowohl die Jugend- als 
auch die Schülermannschaft des TVH für 
das Turnier der acht besten Vereinsmann-
schaften Deutschlands in Mülheim quali-
fiziert.
Für die Jugendmannschaft waren dabei: 
(v.l.n.r.) Lars Rügheimer, Sara Niemann, 
Karl Nagel, Mareike Bittner, David Schä-
fer, Luna Sültemeyer, Nils Discher, Nils 
Schmidt, Coach Lukas Vogel, Coach Seba-
stian Kelch (nicht im Bild). Leider konnten 
beide Teams, die im Vorfeld als Medail-

lenkandidaten gehandelt wurden, nicht 
in Bestbesetzung antreten. Mit Merret 
Jung, die nach Kreuzbandoperation noch 
einige Zeit ausfällt, fehlte in der Jugend-
mannschaft eine Leistungsträgerin und in 
der Schülermannschaft fehlten mit Saurya 
Singh und Dale Auchinleck die beiden stär-
ksten Jungen, weil sie einem Start beim 
internationalen U17-Turnier in Bulgarien 
den Vorrang gaben.
Trotz dieser ungünstigen Voraussetzungen 
spielten die beiden Hofheimer Teams 
während des gesamten Turniers hochmo-
tiviert auf Augenhöhe mit den anderen 
Deutschen Spitzenteams, in denen viele 



Nationalspieler mitwirkten und wurden 
dabei von den Trainern Sebastian Kelch 
und Lukas Vogel, die zwei Tage pausenlos 
im Coachingeinsatz waren, vorbildlich un-
terstützt.
Leider wurde dieser Einsatz nicht be-
lohnt, denn viele knappe Spiele in denen 
die TVH-Athleten schon wie die sicheren 

Sieger aussahen, gingen am Ende doch 
noch knapp verloren. Bei den zählbaren 
Erfolgen reichte es daher nur zu Siegen 
in einigen Spielen, nicht aber zu einem 
Mannschaftssieg in den jeweils drei Grup-
penspielen, so dass beide Teams nicht das 
erhoffte Halbfinale erreichten.

Leistungsklassen - Deutsche MM. �1

Für die Schülermannschaft waren (v.l.n.r.) 
Elina Wang, Coach Sebastian Kelch, Marie 
Führmeyer, Danial Marzuan, Lenny Dit-
trich, Lina Roosen, Mark Niemann, Oona 

Klann, Christian Endres, Julian Jüttner, 
Coach Lukas Vogel und Moritz Discher im 
Einsatz.
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Team Stammspieler (Spieler der Jahrgän-
ge 2005 und 2006): Oona Klann, Marie 
Führmeyer, Jivi Anagani, Moritz Discher, 
Saketh Gollapalli, Oliver Groneberg, Dani-
al Marzuan, Mark Niemann
Mit Ausnahme des Rückspiels gegen TG 
Unterliederbach (hier musste mit älteren 
Spielern aufgefüllt werden, da TGU eine 
notwendige Spielverlegung ablehnte), 
sind die Hofheimer ausschließlich mit den 
jungen Stammspielern gegen teilweise 
4 bis 5 Jahre ältere Gegner angetreten. 
Dennoch waren sie ausgesprochen erfolg-
reich, obwohl es Einschränkungen gab, 
da Danial und Mark als Mitglieder des 
Talentteams Deutschland zum Teil Ver-
pflichtungen des DBV an konkurrierenden 

Terminen hatten. 
Vor dem letzten entscheidenden Spiel 
gegen Goldbach hatten sie sogar eine 
gute Chance auf den ersten Platz, wenn 
das Spiel hätte stattfinden können. Hier 
war eine Spielverlegung notwendig ge-
worden, da Danial und Mark wegen ei-
ner gleichzeitigen DBV Maßnahme nicht 
verfügbar waren und zudem Jivi wegen 
einer längerfristigen Verletzung ausge-
fallen war. Obwohl Goldbach fairerweise 
einer Verlegung zugestimmt hatte, wur-
de dieses vom Staffelleiter überraschend 
abgelehnt. Durch diese Entscheidung am 
grünen Tisch wurde Goldbach Erster und 
Hofheim I mit zwei Punkten Rückstand 
Dritter in der Liga.  



��

Nachdem ein Großteil der sehr jungen 
Mannschaft in der letzten Saison erste 
Erfahrungen im Jugendbereich in der 
Bezirksliga gemacht hatte, startete die 
Mannschaft “Hofheim II” um Lina und Eli-
na sowie Christian, Lenny, Benny B., Julian 
und Noah in diesem Jahr in der Bezirk-
soberliga mit dem Bewusstsein, dass die 
Gegner weiter regelmäßig älter und grö-
ßer sein würden.
Nach der zu erwartenden Niederlage im 
ersten Spiel gegen “Hofheim I” konnte 
im zweiten Spiel gegen Dortelweil über-
raschend klar mit 8:0 gewonnen werden. 
Dies weckte Siegeshoffnungen für das 
dritte Spiel, bei dem wir dann aber krank-
heitsbedingt froh waren, überhaupt mit 
einer vollzähligen Mannschaft antreten 
zu können. Leider wurde das Spiel gegen 
Goldbach/ Laufach denkbar knapp mit 3:5 
verloren. Beim letzten Hinrundenspiel in 
Unterliederbach gab es dann die erwar-

tete Niederlage.
Obwohl sich die Mannschaft für die Rück-
runde sehr viel vorgenommen hatte, 
war diese durch zahlreiche (verletzungs-
bedingte) Ausfälle geprägt, weshalb die 
Mannschaft nicht mehr mit der Stamm-
mannschaft antreten konnte.
Die Rückrunde war dann ein Spiegelbild 
der Vorrunde mit den erwartbaren Ergeb-
nissen gegen „Hofheim I“ (0:8), Unterlie-
derbach (1:7), einer Niederlage gegen 
Goldbach/ Laufach (2:6) sowie einem Sieg 
gegen Dortelweil (5:3). 
Insgesamt wurde die Runde auf dem 
vierten Platz abgeschlossen.
Für die kommende Saison bleibt zu hof-
fen, dass die Mannschaft verletzungsfrei 
bleibt.
Dann muss es das Ziel sein, auch aufgrund 
der wachsenden Erfahrung im Jugendbe-
reich, das eine oder andere Spiel mehr zu 
gewinnen.

Jugend II - Bezirksoberliga. ��
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Für das Team spielten: Lucia Amasifuen 
Tello, Fabiana Förch, Dhwani Sinha, Mia 
Büttner, Max Hohenstatt, Philipp Kühber-
ger, Ben Mertes, Lenny Dittrich, Johannes 
Reimann, Justus Schön, Philipp Sprengard
Wie war die Hinrunde?
In der Hinrunde hat die J3 gut gespielt. Sie 
belegt zur Zeit den 3. Platz in der Bezirks-
liga B.  Vor den Spielen war es wegen des 
großen Altersunterschieds, der in Jugend-
mannschaften möglich ist, oft schwierig 
den Gegner einzuschätzen. Häufig gab es 
auch Probleme mit  der Zusammenstel-
lung der Mannschaft, weil einige Spieler 
noch wichtige andere Verpflichtungen hat-
ten.  Deshalb musste oft bei der U13.1, J1 
und J2 nachgefragt werden, ob sie Spieler 
ausleihen können. Der Mannschaftsfüh-
rer war froh, dass die Kids (Lenny, Justus, 
Johannes, Jan Ickstadt, Moritz Discher, Sa-
keth, Jivi und Chaska) Lust und Zeit hatten 
das Team zu unterstützen. Ohne diese Un-

terstützung wäre es nicht auf dem 3. Platz. 
Bei den Stammspielern konnte Rudolf nur 
auf 3 Jungs zu 100% zugreifen: Max Ho-
henstadt, Philipp K und Ben Mertes. Phi-
lipp S. und Leander sind Konfirmanden 
(da geht es Sonntags nicht immer). Eddi 
Wesp und Cedric sind Handballer. Bei den 
Mädels spielten Lucía und Fabiana fast im-
mer und sehr erfolgreich.
Das Highlight der Hinrunde war das Spiel 
in Dietesheim, wo Jivi und Saketh geholfen 
und ihre Spiele gegen zwei Köpfe größere 
Jungs gewonnen haben (sowohl die Einzel 
als auch das Doppel). Auch Max hatte sein 
Einzel gewonnen, und im entscheidenden 
Dameneinzel (letztes Spiel) siegte Lucía 
2:1 Sätzen, so dass man mit einem 5:3-
Sieg nach Hause fahren konnte.
In einer starken Rückrunde konnte der 
dritte Tabellenplatz bis zum Schluss ver-
teidigt werden.
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Die Hinrunde der Bezirksoberliga Frank-
furt U13 ist gleich mit einem Derby zwi-
schen dem TV Hofheim II und dem TV 
Hofheim I gestartet. Luca, Bjarne, Aljoscha 
und Chaska konnten sich an diesem Tag 
klar mit 5-1 gegen Johannes, Justus, Till 
und Sascha durchsetzen. 
Hoch motiviert durch die unerwartete 
Niederlage gingen die vier Jungs gegen 
den favorisierten SV Fun-Ball Dortelweil 
ins Spiel. Nachdem die beiden Doppel 
gewonnen wurden, war die Begeisterung 
und das Selbstvertrauen groß, so dass 
auch 3 der 4 folgenden Einzel erfolgreich 
beendet werden konnten. Nur Till musste 
sich knapp geschlagen geben.
Im dritten und letzten Spiel der Hinrunde 

traten Johannes, Justus, Marc und Riddhi-
ma bei der TG Höchst/TGU an. Es entwi-
ckelte sich - wie so oft in Höchst - ein span-
nender und emotionaler Fight. Nach den 
beiden Doppeln stand es 1-1 unentschie-
den. Johannes erkämpfte (wieder einmal 
im dritten Satz) den 2. Punkt. Justus ließ 
sich nicht beirren, blieb cool und setzte 
sich in 2 Sätzen durch. Nachdem Marc 
sein Einzel verloren hatte, lag es im letzten 
Match an Riddhima den Sieg nach Hause 
zu fahren. Riddhima machte ihre Sache 
gut und sicherte den 4. Punkt.
In der Rückrunde mussten wir gleich im 
ersten Spiel wieder gegen TV Hofheim II 
antreten. Wir wussten, dass es schwer 
würde, zumal Till nicht mehr zur Verfü-
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gung stand und damit Sascha und Marc 
auf den Positionen 3 und 4 Punkte sam-
meln mussten, um einen Sieg einzufah-
ren. Es begann verheißungsvoll. Johannes 
und Justus konnten im vorderen Doppel 
Jan und Luca in drei spannenden Sätzen 
bezwingen. Doch damit waren „die Kör-
ner verbraucht“ und alle anderen Spiele 
gingen an Hofheim II. 
Johannes konnte gegen Dortelweil nicht 
mitspielen, deshalb konnte gegen Lloyd 
Bergamos, Tom Sach & Co. die Devise nur 
noch lauten: „Spaß haben und Erfahrung 
sammeln“. Die Jungs vom SV Fun-Ball Dor-
telweil kannten beim 6-0 keine Gnade. Le-
diglich Adrien konnte seinen Gegner an 
den Rand einer Niederlage bringen und 
wenigstens einen Satz gewinnen.  
Im abschließenden Saisonspiel gegen die 

SG TGU/TG Höchst waren die Vorzeichen 
– nach dem verletzungsbedingten Ausfall 
von Justus – nicht besonders rosig. Doch 
Johannes Reimann, Adrien Strohhecker, 
Sascha Burkhard und Marc Reuter gaben 
noch einmal alles. Johannes und Adrien 
gewannen souverän das 1. Doppel. Sascha 
und Marc kämpften tapfer, aber hatten 
gegen ihre Turniererfahrenen Gegner 
aus Höchst keine Chance. Infolge dessen 
mussten Johannes und Adrien ihre beiden 
Einzel gewinnen, um zumindest mit einem 
Unentschieden die Saison zu beenden. Es 
kam wie es bei Spielen von Johannes und 
Adrien kommen musste. Die Spiele gingen 
jeweils über drei Sätze. Es war spannend. 
Die Halle kochte und am Ende jubelten 
alle über das 3-3 und einen erfreulichen 
Abschluss einer durchwachsenen Saison. 



In der Rückrunde in der U13 Bezirkso-
berliga Frankfurt starteten wir von Ta-
bellenplatz 1 und es begann wieder mit 
dem Derby gegen Hofheim I. Jetzt hieß 
es den Standpunkt zu verteidigen und zu 
festigen. Aljoscha konnte an diesem Spiel 
leider nicht teilnehmen und so unterstüt-
ze uns Adrien bei den atemberaubenden 
Spielen. Am Ende konnte sich, wie schon 
in der Hinrunde, unsere Mannschaft mit 
5:1 gegen TV Hofheim I durchsetzen.
Das nächste Spiel gegen die starke 
Höchster Mannschaft stand an. Das Hin-
spiel ging unentschieden aus, was auch 
für das Rückspiel unser Ziel war. Bei pa-
ckenden Spielen in der Hofheimer Halle 
mussten Luca und Bjarne in ihren Ein-
zeln über drei Sätze zeigen, was in ihnen 
steckt. 
Leider konnten wir unser Ziel am Ende 

nicht erreichen und verloren mit 1:5 ge-
gen die stark spielenden Höchster.
Das letzte Spiel gegen Dortelweil stand an 
und wir waren zu diesem Zeitpunkt noch 
auf Tabellenplatz 1. Sollte es mit der “Mei-
sterschaft 2019“ wirklich klappen? 
Nachdem die beiden Doppelbegegnungen 
gespielt waren, stand es 1:1. Ein Unent-
schieden würde gegen Dortelweil reichen, 
um aus eigener Kraft die Saison als Sieger 
zu beenden.
Spannung lag in der Luft. Jan unterlag nur 
knapp in seinem Einzel. Leider gingen die 
Punkte aus Lucas und Aljoschas Spielen 
auch an Dortelweil. Bjarne kämpfte in 
seinem letzten Mannschaftsspiel in die-
ser Saison um jeden Punkt. Die gesamte 
Mannschaft stand um das Spielfeld ver-
sammelt und feuerte ihn an. Am Ende un-
terlag auch Bjarne nur knapp in drei Sät-

Schüler II - Bezirksoberliga.  �� 



zen, aber die Mannschaft war zusammen 
und füreinander da. Ein tolles Spiel, eine 
tolle Saison.
An dem letzten Spieltag spielte fast gleich-
zeitig der TV Hofheim I gegen Höchst 
– und sorgte mit einem Unentschieden 
dafür, dass wir am Ende doch noch die 
Saison mit dem 1. Platz beendeten.
Vielen Dank an alle, die diese Saison so er-
möglicht haben. Danke an die Trainer, die 
einen großartigen Job machen. Danke an 
die Eltern, die jederzeit unterstützt haben, 
wo sie nur konnten. Und vor allem ein 
großes Danke an Adrien, Aljoscha, Bjarne, 
Chaska, Jan und Luca, die als Mannschaft 
gezeigt haben, was in Ihnen steckt und 
wie man zusammenwachsen kann.

Hier noch ein paar Eindrücke der Spieler 
und Betreuer:
• Luca: Ich fand die Saison sehr er-
folgreich. Wir gingen in kein Spiel mit hän-
genden Schultern. Wir gaben in jedem 
Spiel unser Bestes und das wurde auch 
belohnt. Am Ende wurden wir dank der 
Hofheimer U13 I Mannschaft Sieger der 
Saison in der Bezirksoberliga Frankfurt.
In der in Saison haben wir auch viel Erfah-

rung gesammelt.
• Jan: Ich fand die Mannschafts-
spiele gut. Sie haben mir viel Spaß ge-
macht und wir haben auch gut gespielt. 
Wir haben uns als Mannschaft gut ver-
standen und angefeuert.
• Bjarne: Ich habe in dieser Saison 
so viel dazu gelernt und mich am Ende viel 
sicherer gefühlt. Es hat mir sehr viel Spaß 
gemacht, mit der Mannschaft zu spielen!
• Edgar: Was mir besonders gut ge-
fallen hat, dass jeder in der Mannschaft 
immer sein Bestes gegeben hat, auch 
wenn es einmal nicht gereicht hat, waren 
doch viele knappe Ergebnisse dabei. 
• Mario: Gut fand ich die Unterstüt-
zung der U13.3, die ohne Diskussion uns 
ihre beste Spielerin abgegeben hat. Der 
Mannschaftsteamgeist war immer gut, 
auch wenn die Mannschaft in den letzten 
beiden Spielen ihre Grenzen aufgezeigt 
bekam. Es ist toll, dass es mit Hilfe der 
U13.1 doch noch zur Meisterschaft gerei-
cht hat. Was auch toll war, dass die Eltern 
bei den Spielen ihre Kinder unterstützt 
haben und die Fahrdienste immer gut ge-
klappt haben.

��  Schüler II - Bezirksoberliga.
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Für das Team spielten: Marlene Buttkus, 
Anne Förster, Chaska Heidenreich, Larissa 
Moll, Nele Schlütter, Riddhima Sinha
Wie hat der Mannschaftsführer Frank För-
ster die Saison erlebt?
Wir spielen dieses Jahr eine Liga höher 
(Bezirksliga A). Ich hatte anfangs befürch-
tet, dass meine Mädels da nicht mithalten 
können. Die Bedenken waren völlig unbe-
gründet. Außer dem Team des BV Frank-
furt, das m.E. in der Bezirksoberliga spie-
len müsste, passt die Liga. Die anderen 
Mannschaften sind auf den hinteren Posi-
tionen häufig schwach besetzt, sodass wir 
unsere Siege dann oft an Position 3 und 4 
holten.
Eine reine Mädchenmannschaft zu bilden, 
war die richtige Entscheidung. Der Spaß 
und das Selbstvertrauen, das die Girls 

ausstrahlen, begeistert enorm. Das wird 
ihnen nächstes Jahr in den Jugendmann-
schaften helfen sich zu behaupten. (Ich 
hoffe es gibt genügend Jungs)
Die spielerische und persönliche Weiter-
entwicklung der Mädchen ist beeindru-
ckend. Auch die Mädchen, die später an-
gefangen haben, holen deutlich auf.
Highlight war in der Hinrunde das Heim-
spiel gegen Niederhöchstadt. Wer hätte 
gedacht, dass die 3. U13-Mannschaft für 
derartige Stimmung in der Halle sorgen 
kann? Und gewonnen haben wir auch 
noch. In der Rückrunde haben wir ein Un-
entschieden beim Tabellenführer geholt. 
Beinahe hätte es zum Sieg gereicht.
Ich habe entschieden, alle Mädchen gleich 
oft einzusetzen, auch wenn nicht immer 
das leistungsstärkste Team spielt. Mir sind 



Zusammenhalt und Spaß wichtiger als 
Ergebnisse. Die Mädchen zahlen das mit 
starken Leistungen zurück.
Wir hatten gegen alle Mannschaften der 
Liga mindestens einen Sieg oder Unent-
schieden. Insgesamt hatten wir 5 Siege, 
2 Unentschieden und 3 Niederlagen und 
stehen damit auf dem sicheren 3. Platz. 
Damit bin ich sehr zufrieden. 
Der Austausch von Spielern mit den an-
deren Teams läuft ohne Probleme. Eine 
kurze E-Mail genügt und das ist in 1-2 
Tagen geklärt. Meinen leistungsstärksten 
Spielerinnen gibt das noch einen extra 

Schub mal „höher“ zu spielen. Chaska hat 
J3, U13-1 und U13-2 gespielt, Riddhima J3 
und U13-1. Die Spiele der Mädchen in an-
deren Mannschaften wurden bis auf ein 
Doppel alle gewonnen. Wir hatten einen 
Spieltag, bei dem 4 der 6 Mädels auf der 
Skifahrt waren. Annuj Palepu (U13-4) und 
Bjarne Dittrich (U13-2) haben bereitwillig 
ausgeholfen und mit für das 6:0 gesorgt.
Die 6 Mädchen sind über das Jahr noch 
enger zusammengewachsen und haben 
riesigen Spaß am Badminton und mitei-
nander.

�0 Schüler III - Bezirksliga A. 
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Die Mannschaft U13-4 besteht aus sechs 
Jungs, von denen nur Leonard und Ma-
this bereits im letzten Jahr eine komplette 
Mannschaftssaison gespielt haben. Waren 
wir, Suzana und Nicole, zuvor bereits bei 
vielen Spielen und auch Turnieren dabei, 
war es nun auch für uns absolutes Neu-
land, eine Mannschaft zu betreuen. 
Dementsprechend nervös waren wir alle 
am ersten Spieltag, den wir auswärts ge-
gen SG Anspach hatten. Mit einem fairen 
3:3 Unentschieden sind die Jungs motiviert 
in die Saison gestartet. Gleich das nächste 
Wochenende war ein Doppelspieltag. Mit 
einem 5:1 Sieg auswärts in Goldbach und 
einem 6:0 Heimsieg gegen BV Frankfurt 
wurden beide Spiele zugunsten unserer 
Jungs entschieden. 
Das nächste und bereits letzte Spiel der 
Hinrunde war erst im November. Auch 
dieses Auswärtsspiel gegen BV Friedrichs-
dorf konnten wir mit 5:1 für uns verbu-
chen. In Fußballsprache waren wir somit 
Herbstmeister!  

Die Rückrunde startete im Januar. Muss-
ten wir uns im Hinspiel noch mit einem 
Unentschieden zufriedengeben, konn-
te das Rückspiel in der Brühlwiesenhalle 
gegen die SG Anspach mit 4:2 gewonnen 
werden, genauso wie die beiden darauf-
folgenden Begegnungen gegen Goldbach 
und BV Frankfurt. 
Leider endete die Saison 2018/2019 für 
uns auf Grund einer Spielabsage seitens 
Friedrichsdorfs recht überraschend und 
abrupt. 
Am Ende belegte die Mannschaft mit 15:1 
Punkten den ersten Platz! Das war in je-
dem Fall verdient, denn die Jungs waren 
mit viel Spaß und Begeisterung dabei und 
es wurde immer um jeden Ball gekämpft.
Alles in allem sei gesagt, dass uns die Orga-
nisation wirklich einfach gemacht wurde. 
Bei einigen Spielen waren alle sechs Jungs 
dabei und nicht einmal musste ein ande-
rer Spieler zum Aushelfen gefragt werden. 
Das kommt nicht oft vor, daher auch an 
die Eltern ein herzliches Dankeschön! 



�2 Schüler V - Bezirksliga C. 

Die Mannschaft U13.5 spielte in der Be-
zirksliga C Frankfurt 2 und belegte dort 
mit 12:4 Punkten den 2. Platz.
Die Saison begann für uns unkalkulierbar 
und spannend. Da in dieser Klasse über-
wiegend Anfänger eingesetzt werden, 
konnten wir nicht einschätzen, wie stark 
die Gegner sein würden. Unglücklicher-
weise mussten wir gleich am ersten Spiel-
tag gegen die beste Mannschaft Bremthal 
/ Kelkheim spielen und verloren hier klar 
mit 5:1, was die Mannschaft aber erstaun-
lich gut wegsteckte. Die Spiele gegen 
Goldbach, Rodgau und Vorwärts Frankfurt 
endeten dagegen sehr deutlich für uns 
und alle Spieler konnten hier zeigen, wie 
sie sich im Laufe der Saison verbesserten. 
Die Mannschaft bestand ausschließlich 

aus Anfängern, 4 Mädchen und 4 Jungs 
und war mit 8 Spielern stark besetzt, so 
dass nicht immer alle spielen konnten.
Die Spieler gingen aber super damit um 
und verstanden sich untereinander sehr 
gut. Lea und Marlene waren mit erst 10 
Jahren die Jüngsten und fügten sich prima 
ins Team ein.
Insgesamt war das Team sehr zuverlässig 
und es gab nie ein Problem mit der Mann-
schaftsaufstellung, was nicht selbstver-
ständlich ist. Vielen Dank dafür an Eltern 
und Spieler.
Die Mannschaft spielte mit Lea Moll, Mar-
lene Führmeyer, Alex Schalke, Jan Kramer, 
Jona Faust, Max von Hagen, Jana Edinger 
und Hannah Fischer.
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Deutsche Jugendmeisterschaft.  ��

Drei Medaillen für Mareike Bittner bei 
der Deutschen Meisterschaft
Mit den neun SpielerInnen Merret Jung 
(U19), Mareike Bittner, Lars Rügheimer, 
Nils Discher, Nils Schmidt, Sara Niemann, 
Karl Nagel (U17), Saurya Singh und Dale 
Auchinleck (U15) stellte der TV Hofheim 
fast die Hälfte des Hessischen Teams bei 
den Deutschen Jugendmeisterschaften in 
Wesel.
Dabei war die herausragende hessische 
Athletin Mareike Bittner dreimal an Edel-
metall beteiligt. Sie gewann Bronze im 
Einzel, Silber zusammen mit Caroline Hu-
ang (SV Fun-Ball Dortelweil) im Doppel 
und Bronze im Mixed an der Seite von Lars 
Rügheimer.
Der Wettkampf begann am Freitagmit-
tag mit der Mixedkonkurrenz. In einem 
spannenden Dreisatzduell konnten sich 
Mareike Bittner und Lars Rügheimer im 
Viertelfinale gegen die Rheinhessen-Pfäl-
zer Marino/Bahro durchsetzen und damit 
dem hessischen Team die erste Medaille 

sichern. Da das Duo im Halbfinale gegen 
die späteren Meister Nguyen/Kicklitz aus 
Hamburg erwartungsgemäß verlor, wur-
de es Bronze. Mit Nils Schmidt und Sara 
Niemann war noch ein zweites Hofhei-
mer Mixed bei U17 am Start. Auch dieses 
Team konnte zunächst einen knappen 
Sieg (23-21,18-21,21-17) gegen ein Mixed 
aus Schleswig-Holstein einfahren, unter-
lag dann aber klar im Achtelfinale gegen 
starke Bayern.
In der Einzelkonkurrenz gab es danach für 
das hessische Team viele spannende Mat-
ches und es war toll zu sehen und zu hö-
ren, wie sich die hessischen SpielerInnen 
von der Tribüne aus lautstark gegenseitig 
unterstützten.
Nach einem klaren Erstrundensieg ver-
lor Saurya Singh im Achtelfinale leider 
nach einigen umstrittenen Linienent-
scheidungen des Schiedsrichters in U15 
in einem ausgeglichenen Dreisatzmatch 
(21-17,17-21,21-16) gegen den späteren 
Bronzemedaillengewinner Kenneth Neu-



mann (Hamburg). Parallel dazu zog aber 
Lars Rügheimer ins Viertelfinale ein und 
konnte dort gegen den favorisierten Kilian 
Maurer (Bayern) einen Satz gewinnen. Er 
scheiterte dann aber im Entscheidungs-
satz (18-21,21-16,21-15) und verpasste 
damit knapp die erhoffte Medaille. Nils 
Discher verlor gleich in der ersten Runde 
in einem mitreißenden Spiel gegen den 
hoch einzuschätzenden Beueler Daniel 
Stratenko (20-22,22-20,21-18). Über eine 
Dreiviertelstunde lieferten sich beide ein 
hochklassiges Duell mit endlos langen 
Ballwechseln, in dem eigentlich beide den 
Sieg verdient hatten. 
Hochspannend ging es auch im Viertelfi-
nale von Mareike Bittner gegen Florenti-
ne Schöffski (Niedersachsen) zu. In einem 
spannenden Match setzte Mareike sich 
hauchdünn mit 22:20 im dritten Satz 
durch und sicherte sich damit ihre zweite 
Medaille.
Am Samstag startete dann die Doppelkon-
kurrenz, bei der auch die anderen Hofhei-

mer SpielerInnen im Einsatz waren. In U15 
gab es für das Doppel Dale Auchinleck/
Saurya Singh eine Enttäuschung und nicht 
die erhoffte Medaille. An drei und vier ge-
setzt mussten sich die beiden einem jahr-
gangsjüngeren Duo aus Norddeutschland 
im Viertelfinale knapp geschlagen geben 
(17-21,21-16,21-18). Bei U17 schafften 
auch Nils Schmidt und Anosch Ali (Unter-
liederbach) mit einem Dreisatzsieg über 
ein Hamburger Doppel den Einzug ins 
Viertelfinale, unterlagen aber dort dann 
gegen ein Kölner Team. Nils Discher und 
Karl Nagel fanden nach langer Wartezeit 
im Achtelfinale leider nie richtig zu ihrem 
Spiel und verloren in zwei Sätzen gegen 
ein Mülheimer Doppel, gegen das sie in 
Normalform durchaus auch hätten gewin-
nen können.
Sara Niemann hatte mit ihrer Doppel-
partnerin Clara Hess (Mittehessen) in der 
ersten Runde des Doppels im wahrsten 
Sinne des Wortes das große Los gezogen. 
Gegen die Topgesetzten Nationalspie-

��  Deutsche Jugendmeisterschaft.



lerinnen Nguyen/Michalski kämpfte das 
Hessische Doppel um jeden Ball, unterlag 
aber trotzdem erwartet deutlich (21-7,21-
6) gegen das derzeit beste Deutsche Dop-
pel in dieser Altersklasse. 
Lars Rügheimer, der zusammen mit Mat-
ti-Luka Bahro aus Neuhofen antrat, hatte 
sich im Vorfeld auch im Doppel Hoffung 
auf eine Medaille gemacht. Nach dem Ein-
zug ins Viertelfinale konnten die beiden 
das Spiel gegen das etwas besser gesetz-
te Doppel aus Refrath auch ausgeglichen 
gestalten, aber leider nicht gewinnen (27-
25,21-18). Mareike Bittner und Caroline 
Huang zogen dagegen erwartungsgemäß 
ins Halbfinale ein. Bei U19 stand Merret 
Jung mit Dan Phong Nguyen (Jena) in der 
ersten Runde gleich einem sehr erfah-
renen Team mit Setzplatz fünf aus Nord-
deutschland gegenüber. Trotz gutem Spiel 
reichte es hier aber leider nicht zu einem 
Sieg (21-14,21-14).
Am Sonntag fanden dann zunächst die 
Halbfinals statt. Caroline Huang und Ma-
reike Bittner gewannen ihre Partie gegen 

Bergedick/Molodet sicher und erreichten 
damit als einzige hessische Paarung das 
Endspiel. Für Mareike Bittner reichte es 
dagegen im Einzel etwas überraschend 
nicht zu einem Sieg gegen Leona Michal-
ski (NRW). In drei engen Sätzen musste sie 
sich geschlagen geben (21-19,15-21,21-
17).
Im Finale des Doppels zeigten Mareike 
und Caroline dann gegen die favorisier-
ten Michalski/Nguyen eine gute Leistung, 
zwangen die Favoriten im zweiten Satz 
sogar in die Verlängerung, mussten sich 
aber am Ende doch mit Silber begnügen 
(21-15,22-20). Besonders erfreulich ist, 
dass Mareike Bittner nach ihren hervorra-
genden Leistungen der Saison am Rande 
der Meisterschaften von Bundestrainer 
Matthias Hütten eine freudige Nachricht 
erhielt. Mareike Bittner ist im Jahr 2019 
für das Perspektiv-Team  U17/19 des Deut-
schen Badmintonverbands nominiert und 
kann damit im kommenden Jahr auf eini-
ge internationale Einsätze für Deutschland 
hoffen.

Deutsche Jugendmeisterschaft.  �� 



�� Deutsche Jugendmeisterschaften U1�.

Mark Niemann und Danial Marzuan ho-
len Medaillen
Bei den Deutschen U13- Meisterschaften 
in Burg (Sachsen-Anhalt) gab es bemer-
kenswerte Erfolge für die TVH-Spiele-
rInnen.
Allein, dass der TV Hofheim mit den fünf 
TeilnehmerInnen Mark Niemann, Danial 
Marzuan, Jivithesth Anagani, Marie Führ-
meyer und Saketh Gollapalli vertreten 
war, ist schon ein großer Erfolg, aber auch 
die Ergebnisse können sich sehen lassen.
Allen voran ist Mark Niemann zu nennen, 
der im Einzel Vizemeister wurde. Damit 
krönte er zum Abschluss des Turnierjahres 

seine Leistung, denn er hatte sich im Laufe 
der Saison von Turnier zu Turnier immer 
weiter gesteigert.
Im Einzel waren außerdem noch Danial 
Marzuan und Jivithesh Anagani am Start. 
Während für Jivi leider schon in der ersten 
Runde Endstation war, zog Danial zunächst 
mit einem sehr kuriosen Ergebnis (21:4, 
24:22) ins Achtelfinale ein, wo er aber 
leider ganz knapp gegen den Münchener 
Shaunak Kulkarni unterlag (21-16,23-21).
Das TVH-Doppel Mark Niemann/Danial 
Marzuan legte ebenfalls eine bitzsaubere 
Leistung hin. Lediglich mit Setzplatz sechs 
ausgestattet besiegten sie im Viertelfinale 
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die mit Setzplatz drei deutlich besser ge-
setzte Paarung aus Solingen. Eine äußerst 
knappe Halbfinalniederlage (21-17,20-
22,21-16) gegen Blühdorn/Schinzel be-
deutete dann die Bronzemedaille.
Das zweite TVH-Doppel Jivithesh Ana-
gani/Saketh Gollapalli präsentierte sich 
achtbar, schied aber leider bereits in der 
ersten Runde aus.
Im Mixed waren mit Mark Niemann/Marie 
Führmeyer und Danial Marzuan (mit San-
chi Sadana, Unterliederbach) auch zwei 
hessische Paarungen am Start.

Beide konnten zwar die erste Runde sieg-
reich gestalten, mussten aber im Achtelfi-
nale knappe Dreisatzniederlagen hinneh-
men.
Marie Führmeyer, die sich zusammen mit 
Carina Karmann (Saarbrücken) qualifiziert 
hatte, spielte auch im Mädchendoppel. 
Dort konnten die beiden zunächst eine 
Paarung aus Schleswig-Holstein in drei 
Sätzen niederkämpfen, im Achtelfinale 
war aber dann nach hartem Kampf über 
drei Sätze Endstation.



�0 Deutsche Rangliste in Hofheim.

Erstmalige Ausrichtung einer Deutschen 
Rangliste
Bei der ersten Deutschen Rangliste 2018 
für die Altersklassen U19 und U13 hat 
der TV Hofheim gleich mehrere deutliche 
Ausrufezeichen gesetzt. 
Die Ausrichtung des Wettkampfs der Deut-
schen Top-SpielerInnen in der Brühlwie-
senhalle wurde von allen Seiten gelobt, 
und mit etwa einhundert unterstützenden 
Vereinsmitgliedern wurde der Wettkampf 
zu einem rundum gelungenen Abteilungs-
event. In der festlich hergerichteten Brühl-
wiesenhalle wurden Teilnehmer, Betreuer 
und Zuschauer mit einer kurzen Anspra-
che der Bürgermeisterin empfangen, eine 
perfekte Turnierleitung mit fünfzig enga-
gierten Zähltafelbedienern wickelte die 
etwa 250 Spiele in zwei Tagen zügig und 
reibungsfrei ab, eine reichhaltige und ge-

sunde Verpflegung durch die Cafeteria 
sorgte für das leibliche Wohl und unsere 
Physiotherapeuten Christian Lellek und 
Corinna Sültemeyer unterstützten die 
Spieler kompetent und engagiert.
  U17-Nationalspielerin Mareike Bittner 
sorgte mit Ihrem Auftritt für das dick-
ste sportliche Ausrufezeichen: Gegen 
die deutsche U19-Elite spielte sie vor 
heimischer Kulisse entfesselt auf. Als 
Nummer 6/7 der Setzliste, besiegte sie 
zunächst im Viertelfinale Xenia Kölmel 
(Schorndorf, Setzplatz 3), im Halbfinale 
gegen die thüringische Nationalspielerin 
Maria Kuse (Setzplatz 2) und auch im er-
folgreichen Finale war sie ihrer Gegnerin, 
der Münchener Nationalspielerin Monika 
Weigert (Setzplatz 4) im ersten und drit-
ten Satz deutlich überlegen (21-12, 17-21, 
21-12). Gemeinsam mit ihrer Partnerin 
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Caroline Huang (Dortelweil) erreichte sie 
einen 5. Platz. Im Jungeneinzel U13 sorgte 
Mark Niemann mit seinem zweiten Platz 
für die nächste positive Überraschung. 
Mit Setzplatz 5/8 ausgestattet konnte er 
sich bis ins Finale vorspielen und dort das 
Spiel gegen den Topgesetzten Alexander 
Becsh (1.BC Beuel) lange ausgeglichen 
gestalten. Einen weiteren unerwarteten 
Podestplatz erspielte sich Danial Marzuan 
mit seiner Partnerin Sanchi Sadana (Un-
terliederbach) im Mixed U13.
Mit Lars Rügheimer hatte sich ein weiterer 
U17-Spieler des TV Hofheim mit seinem 
dritten Platz bei der ersten deutschen 
U17-Rangliste den Startplatz im U19-Einzel 
gesichert. Lars, der ungesetzt in das Tur-

nier ging, konnte gegen namhafte Gegner 
schon gut mithalten. Im Spiel um Platz elf 
unterlag er nur sehr knapp und belegte so 
am Ende einen guten zwölften Platz. Mer-
ret Jung verpasste mit ihrer Doppelpart-
nerin Dan Phuong Nguyen (Jena) in ihrem 
Auftaktspiel im Damendoppel U19 gegen 
die an sechs gesetzte norddeutsche Paa-
rung Beecken/Zabinski mit 19:21, 22:20 
und 15:21 nur ganz knapp den Einzug ins 
Viertelfinale und belegten am Ende Platz 
dreizehn. 
Insgesamt ergibt sich für den TV Hofheim 
eine überragende Bilanz bei der ersten 
Ausrichtung eines Events auf deutscher 
Ebene. 



Erfolgreiche Hessische Meisterschaften 
der Aktiven!
Bei der Hessischen Meisterschaft O19 in 
Groß-Zimmern/Dieburg trat der TVH mit 
zwölf SpielerInnen an und war damit teil-
nehmerstärkster Verein.
Am Samstag begann das Turnier mit der 
Mixed-Disziplin. Hier ging der TVH mit 
fünf stark einzuschätzenden Paarungen 

an den Start. Allen voran die Paarung Lu-
kas Vogel/Sandra Emrich, die sich nach 
einem sehenswerten Turnier den Titel im 
Finale gegen Sebastian Grieser/Giao-Tien 
Nguyen sichern konnten. Johannes Grie-
ser/Mareike Bittner belegten den dritten, 
Sven Prey/Sophie Kister den fünften und 
Sebastian Kelch/Merret Jung den neunten 
Platz.

�2  Hessische Meisterschaft O1�.
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Im nachfolgenden Einzel starteten zu-
sätzlich zu den oben genannten Spielern 
auch David Schäfer und Nils Discher. Hier 
kämpfte sich Sebastian Grieser in span-
nenden Spielen ebenfalls ins Finale, dort 
musste er jedoch den vielen Spielen Tribut 
zollen und unterlag in einem hochklas-
sigen Dreisatzspiel dem Bundesligaspie-
ler Peter Lang. Lukas Vogel und Johannes 
Grieser belegten nach einem guten Tur-
nier den fünften Platz, David Schäfer und 
Sven Prey erreichten mit dem Achtelfinale 
den neunten Platz und Nils Discher und 
Sebastian Kelch wurden siebzehnte.
Im Doppel schaffte das Regionalligadop-

pel Grieser/Grieser den Einzug ins Finale, 
musste sich dort aber dem Bundesliga-
Doppel Legleitner/Lang geschlagen geben, 
das zuvor Vogel/Prey im Halbfinale besiegt 
hatte. Lars Rügheimer/Christian Dumler 
(Dortelweil), David Schäfer/Huy-Minh 
Nguyen (Dortelweil), Sebastian Kelch/Nils 
Discher, Merret Jung/Alena Krax (Maintal) 
wurden Fünfte, Sara Niemann und Clara 
Hess (Mittelhessen) erreichten das Ach-
telfinale und belegten deshalb den geteil-
ten neunten Platz.



2. Bundesliga.



Neue Spielklasse, neue Regeln.  ��

Nach einer nahezu perfekten Saison in der 
Regionalliga beginnt nun das Abenteuer 
2. Bundesliga für unsere 1. Mannschaft. 
Die Vorbereitungen hierfür laufen bereits 
seit März, weil es neben der sportlichen 
Saisonvorbereitung viele Veränderungen 
in der neuen Spielklasse gibt, die zu be-
achten sind.
Die vermutlich wichtigste Regeländerung 
ist die neue Zählweise. In der 1. und 2. 
Bundesliga werden drei Gewinnsätze bis 
11 gespielt. Dies bedeutet ein Spiel kann 
sogar erst im 5. Satz entschieden werden. 
Man muss einen Satz weiterhin mit min-
destens zwei Punkten Abstand gewinnen. 
Das heißt: bei einem Spielstand von 10:10 
geht es in die Verlängerung. Sollte die 
Verlängerung bis zu einem Spielstand von 
14:14 keinen Sieger hervorbringen, wird 
ein entscheidener letzter Ballwechsel um 
den 15. Punkt und Gewinn des Satzes zum 
15:14 gespielt. 
Des Weiteren fällt eine der acht Begeg-
nungen an einem Spieltag weg: das drit-
te Herreneinzel wird gestrichen. Damit 
gibt es kein 4:4 Unentschieden mit einer 
Punkteteilung in der Tabelle mehr. Siege 
und Niederlagen werden jedoch je nach 
Ausgang unterschiedlich in der Tabelle 
bewertet. Bei einem hohen Sieg mit 7:0 
oder 6:1 erhält das siegreiche Team drei 
Punkte in der Tabelle, bei einem 5:2 und 
4:3 nur zwei Punkte und bei einem 4:3 das 
unterlegende Team auch einen Punkt. Di-
ese Regelung soll für mehr Spannung sor-
gen, da fast jedes Spiel unabhängig vom 
Spielstand noch entscheidend für die Ta-
belle sein kann.

Die Heimspiele der 1. Mannschaft wer-
den ab dieser Saison in der „alten“ Hal-
le stattfinden. Bei der Anschaffung von 
neuem Equipment für und rund um den 
Spielbetrieb wurde nicht gespart. Die 
wichtigste Investition sind die zwei pro-
fessionellen Spielmatten, auf denen wir 
alle unsere Heimspiele bestreiten wer-
den. Die hochwertigen Matten haben wir 
zu einem Freundschaftspreis vom TV Un-
terdürrbach übernommen, bei dem wir 
uns herzlich dafür bedanken. Spielstände 
werden von nun an nicht mehr auf die alt-
modische Weise auf einer Zähltafel ange-
zeigt, sondern von den Schiedsrichtern di-
rekt per Eingabe auf einem Tablet auf den 
Beamer übertragen. Wir hoffen so auch 
den Spielbetrieb für unsere Zuschauer 
ansehnlicher machen zu können, die nun 
von der großen Tribüne in der „alten“ Hal-
le anfeuern und mitfiebern können.



��  Spielersteckbriefe.

Mareike „MBit“ Bittner
Geburtsdatum: 04.01.2002
Beruf: Schülerin
Das macht ein gutes Training aus: Aufschlagtraining für Doppel
Erstes Badmintonerlebnis: Bei Arnd <3 in Diedenbergen
Außerhalb vom Badmintonfeld: Treffe ich mich mit Oskar!

Sandra „the Granny“ Emrich
Geburtsdatum: 22.02.1988

Beruf: Lehrerin
Erstes Badmintonerlebnis: Im Garten im letzten Jahrtausend

Außerhalb vom Badmintonfeld: Kinder durch die Gegend jagen
Liebster Auswärtsgegner: Remagen, weil dort nach Hofheim

die beste Stimmung herrscht und man nach dem Spiel ein
Bier in die Hand bekommt ;)...

Silvana „Silvio Canneloni“ Hultsch
Geburtsdatum: 30.09.1997
Beruf: Studentin (Philosophy & Economics)
Erstes Badmintonerlebnis: Mit Viki Hochstädter
Das macht ein gutes Training aus: 6x10 min Baumstamm
dann Bauch-Beine-Po.
Liebster Auswärtsgegner: „Gegner? Partner!“ #fairplay

Johannes „der Autist“ Grieser
Geburtsdatum: 26.06.1996

Beruf: Student (Wirtschaftsingenieurwesen)
Erstes Badmintonerlebnis: Bei meinem Vater in Bensheim

Das macht ein gutes Training aus: 100% Konzentration und
100 % Motivation in allen Übungen

Sebastian „Baggy“ Grieser
Geburtsdatum: 14.03.1998
Beruf: Student (Wirtschaftsingenieurwesen)
Erstes Badmintonerlebnis: Mit 5 oder so...
Außerhalb vom Badmintonfeld: Stehe ich außerhalb vom
Badmintonfeld...
Das macht ein gutes Training aus: Spaß und Anstrengung
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Sebastian „Sebi“ Kelch
Geburtsdatum: 14.05.1993
Beruf: Student (VWL)
Erstes Badmintonerlebnis: In der vierten Klasse
Das macht ein gutes Training aus: wenn man am Ende richtig
geschwitzt ist und nicht mehr laufen kann.

Sven „die Hüfte“ Prey
Geburtsdatum: 14.12.1994
Beruf: Doktorand (Chemie)

Erstes Badmintonerlebnis: mit Links.
Außerhalb vom Badmintonfeld: Labor in die Luft jagen oder

Triathlon machen

Lars „Larsihasi Rügelheimer“ Rügheimer
Geburtsdatum: 04.02.2002
Beruf: Schüler
Bevor ich für den TVH gespielt habe: War ich noch viel kleiner
als ich jetzt bin
Außerhalb vom Badmintonfeld: Mit dem Motorrad unterwegs

Lukas „Birdy the Bert“ Vogel
Geburtsdatum: 28.02.1996

Beruf: Student (VWL)
Erstes Badmintonerlebnis: Bei den Kelkheimer Meisterschaften

Bevor ich Badminton gespielt habe: Keine Erinnerung mehr...
Außerhalb vom Badmintonfeld: Verschlafe ich Vorlesungen

Laurin „Lauchin“ Witt
Geburtsdatum: 29.04.1994
Beruf: Account Manager
Erstes Badmintonerlebnis: in der Badminton-AG bei Horst
Das macht ein gutes Training aus: Doppeltraining (lacht)
Liebster Auswärtsgegner?: Mit dem TVH ist jedes Spiel ein
Heimspiel!



�� Spieltermine.
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Wir bieten ein umfangreiches und vielfältiges Trainingsangebot. Wöchentlich stehen 
unseren Sportlern mehr als 30 Stunden betreutes Training zur Verfügung. Die Trainings-
gruppen sind nach Alter/Leistungsstufe gegliedert, sodass jeder Sportler optimal ge-
fördert werden kann. Es sind alle Altersstufen von Grundschülern bis in den Senioren-
bereich und verschiedene Leistungsstufen von Hobbyspielern bis zum Leistungssport 
vertreten.
Das Trainer-Team
Unsere Trainer sind vom Hessischen oder Deutschen Badminton Verband ausgebildet, 
zwei besitzen als A-Trainer die höchste Zulassung. Dadurch erhalten unsere Spieler 
qualitativ hochwertiges Training.

Den ausgebildeten Trainern helfen junge SpielerInnen aus den Erwachsenenmann-
schaften zahlreich als Übungsleiter. Dadurch ist individuelles Training möglich.



�2  

Eltern-Kind-Training
Samstag 10:00 – 12:00 Uhr (HE, Brühlwiesenhalle)

1.-4. Klasse (6-10 Jahre)
Freitag  16:30 – 18:00 Uhr (AV, Kreissporthalle)

Für Grundschüler sind weitere Trainingszeiten nach Absprache möglich!

5.-6. Klasse (10-12 Jahre)
Freitag  15:30 – 17:00 Uhr (LR, Brühlwiesenhalle)

7.-10. Klasse (13-17 Jahre)
Donnerstag        17:00 – 18:30 Uhr (LR, Brühlwiesenhalle)
Freitag                17:00 – 18:30 Uhr (SK/LV, Brühlwiesenhalle)

Hobbyspieler Erwachsene (freies Spiel)
Montag  20:00 – 22:00 Uhr (Kreissporthalle)
Donnerstag        20:00 – 22:00 Uhr (Brühlwiesenhalle)

Kommt gerne zum Probetraining vorbei!

Ansprechpartnerin: 

Sandra Emrich
training@tvhofheim-badminton.de

�2  Training für Anfänger.



��Training für Fortgeschrittene.  ��

Für Fortgeschrittene und Wettkampfspieler gibt es nach Absprache zahlreiche wei-
tere Trainingszeiten.

5.-6. Klasse (10-12 Jahre)
Montag  17:00 – 18:30 Uhr (AV, Brühlwiesenhalle)
Freitag  17:00 – 18:30 Uhr (SK/LV, Brühlwiesenhalle)

7.-10. Klasse (13-17 Jahre)
Dienstag 18:30 – 20:00 Uhr (SE/LV, Brühlwiesenhalle)
Donnerstag  17:00 – 18:30 Uhr (LR, Brühlwiesenhalle)
Freitag  18:30 – 20:00 Uhr (SK/LV, Brühlwiesenhalle)

Erwachsene
Dienstag 20:00 – 22:00 Uhr (SE, Brühlwiesenhalle)
Freitag  20:00 – 22:00 Uhr (SK, Brühlwiesenhalle)

Für Leistungsspieler gibt es nach Absprache noch zusätzliche Trainingszeiten:

5.-6. Klasse (10-12 Jahre)
Dienstag 16:30 – 18:30 Uhr (AV, Brühlwiesenhalle)

7.-9. Klasse (13-17 Jahre)
Montag  18:30 – 20:00 Uhr (SS, Brühlwiesenhalle)

ab 10. Klasse und Erwachsene
Montag  20:00 – 22:00 Uhr (SS, Brühlwiesenhalle)




