
Liebe Mitglieder der Sparte Badminton und Eltern,  

im Rahmen der Mitgliederversammlung vom 18.03.2013 wurde unter dem Tagungsordnungspunkt 

12 über  eine Ballkostenverteilung auf die Sparte diskutiert.    

Da aus dem Jungend und Schülerbereich kaum jemand vertreten war, möchten wir auf diesem Wege 

allen den gleichen Informationsstand geben.  

Warum plötzlich die Idee eine Verteilung der Ballkosten auf die Sparte?  

Um das näher zu erläutern, müssen wir ein wenig weiter ausholen.  

Im letzten Jahr haben wir angefangen das Training im Schüler und Jugendbereich von 2 Trainern 

begleiten zu lassen.  Der Erfolg für diese Maßnahme gibt uns Recht, da der Zulauf an Schülern und 

Jugendlichen enorm gestiegen ist. Auch der Bereich der Minis wird sehr gut angenommen. Im 

Gegenzug sind natürlich durch 2 Trainer auch höhere Kosten entstanden.  

 Im letzten als auch in diesem Jahr werden die Trainer- Mehrkosten dadurch aufgefangen, dass die 

Trainer auf freiwilliger Basis auf ca. 20-25 % ihres Trainerendgeldes verzichten. Weiterhin haben wir 

den glücklichen Umstand, dass Elisa noch bis zum 01.07. ihr freiwilliges soziales Jahr ableistet und wir 

nur mit einem geringeren Satz seitens des TSV für die von Elisa geleisteten Trainerstunden belastet 

werden.  

Ab 2014 werden wir  uns voraussichtlich dieses Training, sofern wir nicht gegensteuern, so nicht 

mehr leisten können.   

Weiterhin möchten wir anmerken, dass im Erwachsenenbereich derzeit lediglich nur eine Stunde 

Training pro Woche gegeben wird. Wir möchten auch hier, gerade den Hobbyspielern, ein Training 

für die Zukunft anbieten.  

Der zweite größte Posten unseres Jahresbudgets sind die Ballkosten.  

Derzeit werden die Trainingsbälle für den Schüler- und Jugendbereich sowie die Bälle der offiziellen 

Turniere / Ligen von der Sparte übernommen.  Die Kosten hierfür liegen bei ca. € 2.000,00 p.a. 

Der Erwachsenenbereich kriegt derzeit keine Bälle (bis auf die Ligaspiele) gestellt und zahlt die Bälle 

komplett selber.  

Durch die Einführung der Kostenübernahme der Bälle durch die Sparte erhoffen wir uns, dass  das  

Training unverändert fortgeführt wird sowie die Trainingsintervalle im Erwachsenenbereich erhöht 

werden können.  Weiterhin ergibt sich für den Erwachsenenbereich durch die Stellung Bälle ein 

kleiner Kostenvorteil, u.a. auch dadurch, dass die Bälle dann zentral Erworben werden und wir 

hieraus einen Preisvorteil erhalten.  

Angedacht ist ein Kostenbeitrag bzw. eine Betragserhöhung pro Monat wie folgt:  

 Minis  + € 0,00 

 Schüler + € 1,50 

 Jugend  + € 3,00 



 Erwachsene  + € 6,50 

 

Die Umsetzung dieser Erhöhung möchten wir zum 01.07.2013 vornehmen. Hierfür werden wir zu 

einer außerordentlichen Versammlung einladen um hierüber abzustimmen.  

Da wir erst  Erfahrungswerte über den tatsächlichen Ballverbrauch pro Jahr sammeln müssen,  

möchten wir weiterhin diese Maßnahme vorerst auf Probe bis zum 01.04.14 begrenzen.  Sofern 

unsere Kalkulation überhaupt nicht aufgeht, wird dieses Projekt ggf. auch bereits vorher wieder 

aufgelöst.  

 

Viele Grüße 

Eure Abteilungsleitung.  


