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Wilthen

Badminton

endlich auch wieder 
in Wilthen
Am 16.02.2017 hat sich in Wilthen ein neuer Verein 
gegründet, der Ballsportverein Wilthen e.V. (BSV 
Wilthen e.V), welcher ein breites Angebot an Ball-
sportarten in der Halle bieten kann. Aktuell gibt es 
26 Mitglieder, die sich in der Abteilung Badminton 
bewegen.

Wir wollen …
… das Interesse an der derzeitigen Randsportart 
„Badminton“ in der breiten Bevölkerung wecken 
und Sie auffordern: diese tolle Sportart auszupro-
bieren. Auch Anfänger können bei uns toll trainie-
ren und sind ein fester Bestandteil unseres Vereins!
Wir suchen …
… sportbegeisterte Kinder, Jugendliche und Erwach-
sene jeden Alters, die sich ausprobieren möchten. 
Gern willkommen sind uns auch Sportler/Sportle-
rinnen, die früher mal im Freizeit- oder Amateurbe-
reich Badminton gespielt haben und bisher keinen 
Verein gefunden haben, wo sie trainieren können.
Um auch Abteilungen für andere Ballsportarten zu 
öffnen, suchen wir Trainer und Erwachsene für Hal-
lensportarten.

Wir bieten …
… eine super Trai-
ningsmöglichkeit in 
der neuen Halle in 
Wilthen. Mit 7 Feldern 
ist es eine der größe-
ren Hallen der Region 
und bietet viel Platz 
für Badminton und 
andere Sportarten. 
Zusätzlich zwei ge-
prüfte C-Lizenztrainer 
für Badminton und 
einen Übungsleiter, 
die sich regelmäßig 
weiterbilden, um den Spaß aber auch die Technik 
und Taktik der Sportart vermitteln zu können und 
die Möglichkeit für alle sich sportlich weiter zu 
entwickeln. Fair-Play steht dabei ganz oben.

Zukunfts-Perspektiven

Unser Ziel ist es, in der nächsten Spielsaison eine 
Mannschaft zum Punktspielbetrieb anzumelden. 
Darüber hinaus möchten wir interessierten Freizeit- 
und Hobbyspielern auch die Möglichkeit bieten, an 
Wettkämpfen teilzunehmen.

In ganz naher Zukunft möchten wir auch ein eige-
nes Turnier für Kinder und Erwachsene in der Hal-
le in Wilthen ausrichten. Es wird das Turnier zum 
„Pumphutpokal“ sein. 
Weiter ist angedacht, für Kinder und Jugendliche ein 
Trainingslager an einem Wochenende in den Ferien 
anzubieten. Wir haben gute Kontakte nach Tsche-
chien und zum Nationaltrainer der indischen Natio-
nalmannschaft, die wir zur Planung nutzen wollen.

Sind Sie neugierig geworden?
Dann kommen Sie vorbei!

Training:  immer mittwochs,
  von 18.30-20.30 Uhr
Wo:         Sporthalle: 
  02681 Wilthen,
  Karl-Marx-Straße 54

Oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
Tel.:  0170/7070949
Mail:  badminton@bsv-wilthen.de
 www.bsv-wilthen.de

Neues aus der Gerhart-Hauptmann Schule Sohland

Die TOP-SeCreT ist 
wieder da!
Nach längerer Pause ist die TOP SECRET, die Schü-
lerzeitung der Gerhart-Hauptmann-Oberschule, 
wieder zum „Leben“ erwacht. 
Mit großer Motivation und viel Enthusiasmus haben 
sich die fünf Schüler der Redaktion (Maja-Sophie 
Möbius, Lynn Kuhne, Nadine Lehmann, Sarah 
Goldberg und Bruno Heine) mit ihrer Beraterin Frau 
Worm im Ganztagsangebot an die Arbeit gemacht. 
Jede zweite Woche treffen wir uns für 2 Stunden, 
um Themen zu besprechen und Texte zu verfassen. 
Und die Arbeit hat auch schon Früchte getragen: 
Die erste Ausgabe erschien am Mittwoch, dem 
27.9.2017. Nun hoffen wir auf regen Zuspruch und 
hilfreiche Hinweise und wollen ganz intensiv an der 
nächsten Ausgabe weiterarbeiten. Diese soll schon 

zur „Nacht der offenen Tür“ in der Woche vom 
15.1.-19.1.2018 erscheinen. Zu viel wollen wir nicht 
verraten, aber es wird ein Lehrer-Interview geben 
mit einer Person, die 
bald nicht mehr an 
unserer Schule sein 
wird und wir wer-
den über interessante 
Hobbys berichten.
Natürlich gehört auch 
ein Gewinnspiel dazu 
und auch witzige 
Texte kommen nicht 
zu kurz.

Antje Worm,
Lehrerin an der Ober-

schule Sohland

Sohland an der Spree


