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Die Badmintonsparte des SC Pinneberg 

 

Viele Menschen kennen den Federballschläger aus dem Garten der eigenen Kindheit, vom 

Urlaubsstrand oder einfach vom Wochenendspaß im Stadtpark. Im Kontakt mit Freunden und 

Bekannten findet sich kaum jemand, der nicht zumindest schon mal einen Schläger in der Hand 

gehalten und ein paar Bälle gespielt hat. 

Doch es geht natürlich auch mehr. Schließlich bietet Badminton, wie es im Wettkampf eigentlich 

heißt, die mit Geschwindigkeiten von über 400 km/h rasanteste Ballsportart der Welt. Diejenigen, 

die Gefallen daran finden und häufiger spielen möchten, finden sich dann zu Gemeinschaften 

zusammen - so auch geschehen im Jahr 1980, als sich eine Gruppe um Dr. Dieter Veltwisch 

zusammentat und die Badmintonsparte des SC Pinneberg gründete. 

Über die Jahre schlossen sich mehr und mehr Spieler dem Verein an, so dass es die logische 

Konsequenz war, als die ersten auch in den Wettkampfbetrieb einstiegen. Seitdem spielt der SC 

Pinneberg dauerhaft in den Ligen des Hamburger Badminton Verbandes mit und hat Spieler 

hervorgebracht, die dort in den höchsten Ligen der Hamburger Meisterschaft bestehen können. 

Doch nicht nur der Wettkampfbetrieb wird bedacht - insbesondere die Förderung von 

Spielerinnen und Spielern, die sich rein für ihre Gesundheit, ihr Wohlbefinden und ihren Spaß nach 

Feierabend oder der Schule bewegen möchten, liegt uns sehr am Herzen. Als zweitgrößter Verein 

Pinnebergs sind wir uns unserer sozialen Verantwortung für die Stadt und das Umland bewusst, 

und zusammen mit unserem Trainer stets bemüht, Menschen Sport und Bewegung mit auf den 

Weg zu geben. 
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Badminton aktiv im SC Pinneberg 

 

Ein großer Teil des Badmintons bei uns besteht in der Unterstützung von Menschen, die ihrem 

alltäglichen Stress aus Schule, Studium oder Arbeit für eine Weile entkommen möchten, um einfach eine 

Runde abzuschalten und dem Körper nach langen Tagen am Schreibtisch Abwechslung und Bewegung zu 

bieten. 

Doch auch für ambitionierte Wettkampfspieler stehen wir jederzeit zur Verfügung. Unsere Mannschaft 

spielt derzeit in der Mannschaftmeisterschaft des Hamburger Badminton Verbandes in der Bezirksliga. Und 

durch gerade in der letzten Zeit nachrückende, junge Spieler soll dies nicht das Ende unserer Ambitionen 

sein. 

Neben den Meisterschaftsspielen bewegen wir uns zusätzlich auch im gesamten norddeutschen Raum auf 

Turnieren. Es gibt inzwischen kaum noch ein Turnier zwischen Flensburg und Hannover, auf dem keine 

Vertreter des SC Pinneberg zu finden sind. So konnten wir im Verlauf des letzten Jahres Erfolge bei 

mehreren Turnieren feiern - so u.a. beim prestigeträchtigen Eulen Cup in Peine bei Hannover, dem größten 

Turnier auf deutschem Boden. 

 

 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
            
 
 

   Eulen Cup 2012: Unsere Turniersiegerinnen im Damendoppel 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  Rendsburg 2012: Unsere Turniersieger im 
  Herrendoppel 
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Unsere Jugend - das Fundament der Zukunft 

 

Man sagt gerne "Kinder sind das größte Glück" - und genau das gilt auch für den Sport. Keine 

Sportart und kein Verein kann bestehen, wenn er sich nicht um die Förderung von Kindern und 

Jugendlichen bemüht. 

Aus diesem Grund liegt auch bei uns ein besonderer Schwerpunkt auf der Jugendarbeit. In unseren 

beiden Trainingsgruppen trainieren jede Woche Kinder und Jugendliche allen Alters, um den 

Badmintonsport zu erlernen. In der Hauptsache geht es bei uns darum, den Kindern Spaß am Sport 

zu vermitteln und dafür zu sorgen, dass sie sich auch in der heutigen Zeit noch ausreichend 

bewegen. 

Zusammen mit unseren Trainern Jürgen und Jan Erik möchten wir aber auch diejenigen ermutigen, 

die aktiv an Turnieren und Meisterschaften teilnehmen möchten. So steht für uns in nächster Zeit 

insbesondere der Einstieg in den Jugendspielbetrieb des Hamburger Badminton Verbandes auf 

dem Programm. 

Ein weiterer Schritt für die Zukunft ist unsere geplante Kooperation mit dem Pinneberger 

Theodor-Heuss-Gymnasium im Zuge des Projekts 'Schule & Verein'. Dies ermöglicht es Schülern, 

an unserem Training teilzunehmen und in den Sport reinzuschnuppern, ohne dabei extra in den 

Verein eintreten zu müssen. 

In Zukunft möchten wir unseren Kindern und Jugendlichen auch den Badmintonsport außerhalb der 

eigenen Halle näher bringen, was wir mit einem Besuch des Länderspiels Deutschland – Japan im 

Oktober 2014 angeschoben haben. Weitere Ausflüge, insbesondere zu Bundesligaspielen, sollen 

diesem folgen. 

Auf diese Art möchten wir unseren Beitrag dazu leisten, dem Badminton in Deutschland auch auf 

lange Sicht Nachwuchs schenken zu können.  
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Der Pinnau Cup - unser Beitrag zum Spielbetrieb 

 

Um den Badmintonsport zu fördern und uns nicht nur auf das Angebot zu stützen, das von 

anderen Vereinen angeboten wird, haben wir uns im Jahr 2011 entschlossen, ein eigenes Turnier zu 

veranstalten - den Pinnau Cup. 

Mit viel Engagement der Mitglieder unserer Sparte ist es uns gelungen, ein Turnier für Doppel- und 

Mixedpaarungen auf die Beine zu stellen, welches seit dem ersten Jahr ausgebucht ist. 

 

 
Pinnau Cup 2012: Volles Haus bei der zweiten Auflage 

 

Schon direkt bei seiner ersten Austragung war der Pinnau Cup ein voller Erfolg. Spielerinnen und 

Spieler aus ganz Norddeutschland kamen nach Pinneberg, um den gelungenen Auftakt mit uns zu 

begehen. Im Jahr 2012 konnten wir die Halle am Pinneberger Theodor-Heuss-Gymnasium weiter 

füllen und auch die folgenden Jahre stellten stets neue 

Rekordteilnehmerzahl auf – immer bereits weit im Voraus ausgebucht. 

 

Für die kommenden Jahre planen wir, unser Engagement weiter 

auszubauen. Das aktuelle Ein-Tages-Turnier soll möglichst bald auf das 

komplette Wochenende ausgedehnt werden, um weiteren Teilnehmern 

die Möglichkeit zu bieten, in unserer Halle zu spielen. Die Anfragen hierzu 

sind zahlreich und wir wollen uns diesen natürlich nicht verschließen. 
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Vernetzt im Kreis Pinneberg 

 

Zusätzlich zu unserem eigenen Training ist es uns wichtig, unseren Spielerinnen und Spielern 

möglichst viel Abwechslung im Trainingsalltag zu bieten. Um dies zu erreichen, streben wir 

Kooperationen und Freundschaften mit anderen Vereinen der Region an. 

Gemeinsame Trainings mit den Vereinen aus Waldenau und Uetersen gehören zu einem 

regelmäßigen Plus, welches wir unseren Mitgliedern bieten. Lockere Freundschaften zu weiteren 

Badmintonvereinen im Kreis Pinneberg und dem angrenzenden Hamburger Stadtgebiet, im 

speziellen eine Kooperation bei Hallenbelegungen in den Ferien, werden von uns zusätzlich 

gepflegt. 

Hierüber hinaus haben wir in den letzten Jahren viele Trainingsabende mit unterschiedlichen 

Vereinen organisiert. Zeitweise waren so um die 50 Spielerinnen und Spieler aus 8 Vereinen an 

einem Abend für Freundschaftsspiele in einer Halle versammelt. Auf diesem Wege möchten wir 

auch kleinere Vereine mit reinem Hobbycharakter in unserer Region unterstützen, durch starke 

Spielgegner Anreize setzen und so den Spaß am Sport weiter fördern. 

Für die Zukunft streben wir eine stetige Zusammenarbeit mit allen interessierten Vereinen an, um 

so die Vielfalt des Badmintonsportes im Kreis Pinneberg beleben und mit gestalten zu können. 
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Wie können Sie uns unterstützen? 

 

Haben Sie Interesse daran, uns auf unserem Weg in die Zukunft zu begleiten? Dann möchten wir 

gerne ein paar Möglichkeiten aufzeigen, wie wir zusammenarbeiten können. 

Speziell in der Jugendarbeit werden immer Unterstützer gesucht. Gerade bei jüngeren Kindern 

wird viel in Sportarten reingeschnuppert, so dass es den Eltern nicht immer möglich ist, für jedes 

aufkeimende Interesse direkt das komplette Equipment zu kaufen. Hinzu kommt, dass sich viele 

bei der Auswahl eines Schlägers aufgrund der Vielfalt an Angeboten schwer tun. Aus diesem 

Grund sind wir immer darum bemüht, unseren Anfängern und Einsteigern gute Schläger und Bälle 

zur Verfügung zu stellen. Über Ihre Unterstützung hierbei würden wir uns sehr freuen! 

Auch unsere Mannschaft hat einiges an Kosten zu decken, die sich über die Saison aufsummieren. 

Insbesondere die Kosten für Bälle sind im Badminton nicht zu unterschätzen und belaufen sich pro 

Saison auf 200 - 250 Euro.. Hinzu kommen Startgelder in der Meisterschaft sowie auf Turnieren, 

bei denen wir uns über eine Unterstützung freuen würden. 

Der Platz auf unserer Trikotbrust ist frei und nur zu gerne würden wir ihn oder auch Platz auf 

unseren Trainingsanzügen für Sie zur Verfügung stellen. 

Natürlich besteht auch die Möglichkeit, uns bei der Durchführung unseres Turniers unter die Arme 

zu greifen. Ob finanziell, durch Beisteuern von Sachpreisen oder als Unterstützung unserer 

Cafeteria - wir würden gerne die Shirts unseres Organisations-Teams mit Ihrem Namen 

schmücken und Ihre Werbung in der Halle aufhängen. 

Haben Sie andere Ideen, sind wir auch dafür natürlich jederzeit offen. 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

 

Wir möchten uns ganz herzlich bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, sich über 

unsere Sparte zu informieren. Haben wir Ihr Interesse wecken können, dann würden wir uns freuen, 

wenn Sie sich mit uns in Verbindung setzen. Sie erreichen uns sowohl telefonisch, als auch per E-

Mail. Gerne würden wir uns auch persönlich mit Ihnen treffen. 

 

Telefon: 04101 - 85 76 94 (Jan Erik Schenkel, 1. Vorsitzender) 

Mobil: 0160 - 94 74 08 56 (Jan Erik Schenkel) 

E-Mail: info@badminton-pinneberg.de 

 

Weitere Informationen zu uns und unserer Sparte finden Sie auch im Internet unter 

www: http://www.badminton-pinneberg.de 

 

Ihre Badmintonsparte des SC Pinneberg 


