Pressemitteilung
Die Sparkasse in Altena unterstützt die Badminton-Jugend des TV Rahmede
Altena, im September 2017
Die Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis unterstützt die Badminton-Jugend des TV StädtischRahmede mit 1.000 Euro. Die Gelder stammen aus dem Zweckertrag der Sparlotterie. Gerhard
Grein, selbst aktiver Badmintonspieler und Abteilungsleiter der Badminton-Abteilung, freut sich
über die Unterstützung und erzählt uns von den Besonderheiten des Badminton-Sports.
Der Badmintonsport hat sich in den vergangenen Jahren weiter entwickelt. In Deutschland, und
auch in Nordrhein-Westfalen, sei er sehr professionell geworden, berichtet Gerhard Grein. „Es gibt
viele erfolgreiche und talentierte Sportler. Diese Erfolge werden in den Medien jedoch meist nicht
erwähnt. Badminton ist keine „Mainstreamsportart“. Jedoch ist sie beliebt, vor allem im
Schülerbereich, beobachtet Badmintonfan Grein.
Der Begriff „Badminton“ wird oft mit dem des Freizeitspiels „Federball“ verglichen, das im
Gegensatz zu Badminton möglichst lange Ballwechsel zum Ziel hat, während Badminton ein
Wettkampfsport ist und nach festen Regeln gespielt wird. „Beim Federball spiele ich meinem
Gegenüber zu, beim Badminton versucht man, so den Ball zu spielen, dass der Gegner ihn gerade
nicht bekommt“, erklärt der erfahrene Spieler G. Grein. Eine Besonderheit ist bei diesem Sport,
dass Jungen und Mädchen, Damen und Herren gemeinsam spielen und somit zu einem
gemeinsamen Ergebnis beitragen können. Es gibt keine klassischen Männer – und FrauenMannschaften, keine Geschlechtertrennung.
„Wir sind ein kleiner Verein. Für die Jugendlichen in unserem Verein ist diese finanzielle Förderung
eine schöne Motivation“, betont der Abteilungsleiter.
Wer gerne den Sport mit dem Federball ausprobieren und wissen möchte, was ein Clear, Drive
oder Smash ist, ist während der Trainingszeiten in der Sporthalle des TV Städtisch Rahmede
herzlich willkommen.
Durch die Zweckerträge aus der Sparlotterie der Sparkassen wird das Motto „An sich und andere
denken“ mehr als deutlich. Jeder Teilnehmer kann etwas Gutes tun, regelmäßig sparen und sich
mit ein wenig Glück über einen der monatlichen Gewinne freuen. So ist es durch die Sparlotterie
möglich, soziale Projekte zu realisieren und engagierte Vereine, wie den TV Rahmede, zu
unterstützen.

Für weitere Informationen oder Fragen:
Tomislav Majic
Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis
Sparkassenplatz 1, 58840 Plettenberg
Telefon 02391/9294-364
tomislav.majic@spk-mk.de

