für hamburgs einsteiger
traumhaft günstig

Liebe Leserinnen und Leser,
der SSW ist wieder in der Regionalliga vertreten! Nach einer tollen Saison hat unsere 1. Mannschaft den
Aufstieg aus der Oberliga gemeistert. In der Landesliga spielten unsere beiden Mannschaften um die
vorderen Plätze und auch in der zweithöchsten Hamburger Liga landete unsere
Verbandsligamannschaften auf einem tollen 3. Platz. Wie die vergangenen Spielzeiten im Detail
verlaufen sind und mit welchen Erwartungen unsere Teams in die neue Saison gehen, berichten euch
Thomas Bartels, Sebastian Schulz, Simon Schmid, Bastian Grunwald und Holger Varchmin.
Besonders erfreut sind wir darüber, dass wir in der neuen Spielzeit mit einer Mannschaft mehr antreten
werden. Stefanie Anders und Radoslav Smiljanic waren maßgeblich daran beteiligt die neue Mannschaft
aufzubauen. Alle neuen SSW-Mitglieder, die in den verschiedenen Mannschaften zum Erreichen der
erhofften Ziele beitragen sollen, stellt euch Alex Schulz vor.
Damit wir möglichst viele SSW-Eigengewächse in unsere Mannschaften integrieren können, betreiben
wir eine intensive Jugendarbeit. Wie diese aussieht, bringt euch Tim Kuczynski näher.
Unter  der  Rubrik  „Kurz  notiert“  erfahrt  ihr,  was  es  rund  um  die  Badmintonabteilung  des  SSW  sonst  
noch zu berichten gibt. Gemeinsam mit dem Wedeler TSV haben wir zum dritten Mal das Hamburger
Weihnachtsturnier ausgerichtet. Alex Schulz hat ein paar Worte über dieses Event nieder geschrieben.
Insgesamt ist es wieder sehr erfreulich, wie viele Autoren sich am Gelingen dieses Heftes engagiert
haben. Doch neben ehrenamtlichem Engagement ist auch der SSW ohne finanzielle Unterstützung nicht
lebensfähig. Daher geht ein ganz großer Dank an die Firmen, deren Anzeigen in diesem Heft zu finden
sind.

Nie mehr Schule.

Viel Spaß beim Schmökern wünscht das Autorenteam des SSW

Eigenes Geld verdienen
in Deinem ersten Job.
Jetzt trägt Mann Anzug.
Natürlich von Policke.
Weil‘s da so unglaublich
günstig ist.
Was willst Du mehr?

Erster Job
Anzug
Policke
Titelbild: Kjell Vater

Policke Herrenkleidung · Böckmannstr. 1a · 20099 Hamburg · 040 - 28 40 95 90
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SSW 1 – Aufgestiegen
von Thomas Bartels und Sebastian Schulz

Bis zum letzten Spieltag macht es die
Mannschaft SSW 1 spannend und sichert sich
mit einem 5:3 Sieg gegen TSV Trittau den
Aufstieg in die Regionalliga Nord.
Nachdem wir in der letzten Saison mit einem 4.
Platz in der Gesamtwertung nichts mit dem
Aufstieg zu tun hatten, war dieses Jahr wieder
der Klassenerhalt das Ziel. Selbst dieses Ziel
schien, insbesondere durch die Ausfälle auf der
Herrenseite realistisch. Während Lars seinen 4wöchigen Urlaub auf fast ein halbes Jahr
verlängerte, kämpfte Mehran damit, geradeaus
laufen zu können (nicht Alkohol, sondern der
Gleichgewichtssinn machte Stress!).
So begann die Saison dann mit einem
unerwarteten Paukenschlag. In den ersten 4
Spielen konnte sich die erste Mannschaft mit
deutlichen Siegen (8:0, 7:1 und 6:2) gegen seine
Gegner durchsetzen; nur die Hauptstädter von
der SG Matchpoint konnten genau diesen
verwandeln und erreichten ein Unentschieden
gegen den SSW.
Der Euphorie folgte dann ein kleiner
Rückschlag. Mit einem Unentschieden gegen
den Tabellenletzten Metjendorf. Ob dies an der
grünen Kiste lag, die auf der Auswärtsfahrt
irgendwie in unseren Bus gelangt war und die
wir zu Gast bei Mehran auch probierten, oder ob
der Gegner mit einer starken Leistung
insbesondere in den Doppeln uns einfach den
Schneid abkaufte, bleibt bis heute ungeklärt.
Wir merkten jedoch, dass nach dem starken
4

Beginn eine noch lange Saison
folgen sollte. Es folgte ein
weiteres Unentschieden gegen
Trittau, mit dem wir den 2.
Tabellenplatz verteidigten, bis
wir dann im Dezember im
Spitzenspiel gegen den Horner
TV unsere erste und dann auch
deutliche Niederlage einstecken
mussten. Das Spiel endete 7:1
für Horn, nur Seb Schulz konnte
einen Ehrentreffer landen und seine bis dahin
weiße Weste im 1. Einzel (!) verteidigen.
In der Rückrunde konnte das Team um den
Kapitän Tommy Bartels wieder zu alter Stärke
zurückfinden. Lars kam zurück ins Team und
ersetzte Moritz, der nun entschied, dass Urlaub
besser ist als Federball spielen und auch Mehran
kam zu seinem Debüt in der Oberliga. Die
Berliner Mannschaften wurden mit zwei Siegen
auf die hinteren Plätze verwiesen. Als legendär
dürfte das 1. Einzel gegen den Berliner SC in
die Geschichte eingehen, in dem Lars quasi
ohne Training seinen Gegner dermaßen
auseinandernahm, dass dieser am Ende
aufgeben musste.

Nachdem wir in der Hinrunde noch gegen
Bremen gewonnen hatten und sich sogar das
Bremer Fachpublikum wohlwollend in der
Presse geäußert hatte, gab es zum Jahresauftakt
gegen Bremen einen ordentlichen Dämpfer. Wir
verloren 3:5 zu Hause gegen Bremen, die bis
dahin auf dem vorletzten Tabellenplatz standen.
Das Ergebnis zeigte deutlich auf, wie eng die
Konkurrenz in der Oberliga war. Die Zielgerade
zum Aufstieg erwies sich somit als ziemlich
lang. Ein weiterer Stolperstein war das
Auswärtsspiel in Gifhorn, die sich nach der 8:0
Niederlage im Hinspiel, deutlich verstärkt, mit
3:5 gegen uns durchsetzen konnten.

Der 2. Tabellenplatz blieb allerdings aufgrund
von Patzern der Konkurrenz erhalten, so dass es
zum Schluss zu einem Endspiel gegen Trittau
kam. Mit einem knappen 5:3 Sieg wurde der
Aufstieg
perfekt
gemacht.
Nach
4
Dreisatzspielen und zwei Spielen in der
Verlängerung hat sich das intensive Training
vor und während der Saison ausgezahlt.
In Summe kann man sagen, dass die
Verjüngungskur in der 1. Mannschaft Früchte
trägt und dass selbst längere Ausfälle von
Stammspielern, sei es geplant oder ungeplant,
kompensiert
werden
konnten.
Die
Nachwuchstalente Lilly, Nora und Mehran
haben einen großen Anteil am Aufstieg der
Mannschaft gehabt und werden in Zukunft
hoffentlich auch in der Regionalliga durch tolle
Ergebnisse auf sich aufmerksam machen. Wie
auch in diesem Jahr werden wir auch in der
nächsten Saison keine Kosten und Mühen
scheuen, um den SSW überregional erfolgreich
zu vertreten.
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Saisonbericht SSW2 – 2017/2018

somit durch die Niederlage einen negativen
Beigeschmack zurück.

von Simon Schmid

Aufstieg – das war das ausgesprochene Ziel der
2. Mannschaft vom SSW, und so versammelten
sich um Kapitän Alex Gerdes nochmal die AltMeister, um dieses Vorhaben umzusetzen:
Christian Barthel, Alex Schulz, Andy Yomi
und Alex Gerdes wurden ergänzt durch die
Neuzugänge Simon Schmid und Vincent
Handke sowie Ben Wang als Nachwuchstalent,
der erste Erfahrungen in der Landesliga
sammeln sollte. Bei den Damen waren Tanja
Barthel, Mirella Engelhardt, Petra Mews und
Katrin Hockemeyer im Aufgebot, die nicht
weniger Erfahrungen als unsere Herren haben.

Das erste Punktspielwochenende fand in Wedel
statt und als erstes galt es, gegen SSW3
auszuloten, ob die Alt-Meister noch in Form
sind  und  ob  die  Benennung  „SSW2“  
gerechtfertigt ist. Das 1.HD konnten Nubi und
Alex gegen Tim und Hendrik ohne Probleme für
sich behaupten. Bei den Damen reichten zwei
Sätze zu 19 für den 2. Punkt. Lediglich das
2.HD um Andy und Vincent hatte Probleme,
konnte aber in drei Sätzen den 3.Punkt für
SSW2 holen. Am Ende hieß es 6:2 für den
SSW2 und der 1. Sieg war gesichert. Lediglich
Alex Gerdes, der sich notgedrungen im 2.
Herreneinzel versuchte, und Vincent, der knapp
in drei Sätzen gegen Stefan Uhlig im HE3
unterlag, gaben Punkte an SSW3 ab. Das
zweite Spiel gegen SG HH Nord 1 konnte mit
7:1 problemlos gewonnen werden. Auch
diesmal war es Alex Gerdes, der im 2.
Herreneinzel zwar alles gab und in zwei Sätzen
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wie im vorherigen Punktspiel auf 20 Punkte
kam, am Ende den einzigen Punktverlust vom
SSW aber nicht abwenden konnte. Egal. Wir
waren nach diesen beiden Spielen Spitzenreiter!
Am Sonntag starteten wir gegen BSG HH West
2 sehr gut und führten 4:1. Lediglich das 2.HD
mit Andy und Gerdes ging knapp in drei Sätzen
verloren. Neben dem souveränen Sieg von Alex
Schulz im 1.HE (zu 2(!) im 2. Satz), konnten
Mirella und Vincent ihre Einzel leider nicht
gewinnen. Und so erhielt Alex Gerdes beim
Stand von 4:3 nochmal die große Bühne im
HE2, um den dritten SSW Sieg in Folge zu
holen. Markus Frerks war allerdings ein
ungnädiger Gegner und ließ Alex mit 21:9 und
21:3 leider keine Chance, sodass es am Ende 4:4
hieß. Trotzdem konnte man mit dem Auftakt
zufrieden sein!
in
Das
zweite
Punktspiel-Wochenende
Bergedorf stand hingegen unter keinem guten
Stern. Nubi war verhindert, Alex Schulz
kränkelnd und Simon noch eingerostet von
seinem Urlaub. Und so kam es, dass wir 5:3
gegen den Gastgeber TSG Bergedorf 1 verloren.
Der Start mit dem gewonnenen 1. Herrendoppel
und dem Damendoppel war noch sehenswert. Es
folgten eine Niederlage im 2. Herrendoppel mit
Gerdes und Simon sowie die Niederlage in allen
Einzeln von Mirella, Alex Schulz, Simon und
Ben, wobei die Spiele von Mirella gegen Galina
Thieme (19:21 im 3. Satz) und Ben gegen
Bjarne Kroll (18:21 im 3. Satz) denkbar knapp
ausgingen. Das kampflos gewonnene Mixed
konnte am Ende auch nicht mehr helfen. Am
Ende der Hinrunde sollte sich herausstellen,
dass diese Niederlage sogar dazu geführt hat,
dass es SSW3 nicht in die Playoffs schaffte.
Beim nächsten Spiel gegen ETV1 konnten wir
einen 7:1 Sieg einfahren. Hervorzuheben ist
hierbei die Leistung von Ben Wang, der sowohl
im 1.HD mit Alex Schulz als auch im 3.HE
gegen einen starken Nicolas Milatz seine ersten
beiden Siege in der Landesliga erkämpfen
konnte. Am nächsten Tag folgte noch ein 7:1
Sieg gegen den Aufsteiger Horner TV3, bei dem
Ben Wang erneut im 1.HD und 3.HE überzeugte
und lediglich Simon gegen Jithin Basil seine
Probleme hatte. Das zweite Wochenende ließ

Es folgte das dritte Punktspielwochenende beim
Alten Teichweg, an dem es am Samstag gegen
die beiden vermeintlich stärksten Gegner ging.
Gegen die selbstbewusste SG FTV/HSV/VfL 93
2 konnten Nubi und Alex sowie Mirella und
Tanja (21:18 im 3.Satz) die ersten beiden
Punkte einfahren. Andy und Gerdes zeigten ein
starkes 2. Herrendoppel unterlagen im 3. Satz
allerdings knapp. Am Ende sorgten aber die

Siege von Mirella, Alex Schulz und Simon im
Einzel für den 5:3 Sieg gegen den
Tabellenführer. Das zweite Spiel gegen die BSG
HH-West 1 sollte wesentlich dramatischer
werden. Im 1. Herrendoppel benötigten Nubi
und Alex im 2. Satz 26 Punkte, um gegen die
stark aufspielenden Dominic Becker und
Sebastian Schmidt den ersten Punkt zu holen.
Anders ging es bei Mirella und Petra aus, die
trotz großartigem Einsatz dramatisch im 2.Satz
21:23 und im 3.Satz 18:21 unterlagen. Die
Stimmung war angeheizt und der Sieg von
Gerdes und Andy mit 21:17 im 3. Satz kam sehr
gelegen. Alex Schulz konnte im 1. HE gegen
den vermeintlich stärksten Spieler der LL
Dominic Becker nichts holen und unterlag
deutlich in zwei Sätzen. Simon erkämpfte sich
einen dritten Satz gegen Dennis Lam, unterlag
aber ebenfalls, und somit stand es nach dem
souveränen Sieg von Mirella 3:3. Es folgte das
3.HE von Vincent gegen Carsten von Ohlen.
Mit einem schlechten Start im 1. Satz kämpfte
sich Vincent im 2.Satz zurück und bot im 3.Satz
einen richtigen Krimi auf. Mit großartigem
Einsatz und Nerven wie Stahl holte Vincent
schließlich mit 25:23 im 3.Satz den vierten

Als Partner des SSW bringen wir Farbe ins Spiel!!!

Unsere Leistungen umfassen Arbeiten für private, gewerbliche, kirchliche und öffentliche
Auftraggeber. Neben einer umfangreichen Beratung zu Ihren Objekten, koordinieren wir
außerdem die Arbeiten mit Firmen verschiedener Gewerke. Um Ihnen die höchste
Qualitätsstufe bieten zu können, werden alle Arbeiten durch unsere qualifizierten Fachkräfte
und Spezialfirmen durchgeführt.

DU willst ein Teil unseres Teams werden?

Dann Bewirb Dich !
Wir suchen Maler (m/w) mit abgeschlossener Berufsausbildung
sowie
Auszubildende (m/w) zum 01.02.2019 bzw. 01.08.2019.
Malereibetrieb Ralf Schüler GmbH

Tel .: 040 / 6546554

Geschäftsführer:

Jan Schüler

Horner Landstr.130, 22111 Hamburg

Fax : 040 / 6548546

www.malereibetrieb-schueler.de
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Punkt. Das Mixed um Andy Yomi und Tanja
konnte an Spannung ebenfalls kaum überboten
werden. Nach einem souveränen 1.Satz folgte eine
deutliche Niederlage im 2.Satz. Am Ende
erkämpften sich die beiden aber den verdienten
Sieg und somit konnte die SSW2 einen
Doppelsieg feiern und feierte am Abend beim
Grillen die temporäre Tabellenführung. Trotz
einiger Biere am Vorabend konnte am Sonntag
auch das letzte Spiel der Hinrunde gewonnen
werden. Der SG Hamburg-Nord 2 blieb es
verwehrt, auch nur ein Spiel gegen uns zu holen.
Hervorzuheben ist hierbei die Leistung von Andy
Yomi im 3. HE, der seine Akrobatik gekonnt in
Szene setzte, das 8:0 für den SSW holte und somit
dem perfekten SSW2 Wochenende die Krone
aufsetzte.
Die Hinrunde konnte somit auf Platz 2
zufriedenstellend abgeschlossen werden, und wir
konnten mit viel Selbstvertrauen in die Playoffs
gehen. In Wedel ging es im Halbfinale nochmals
gegen die TSG Bergedorf. Mit der von Alex
Gerdes organisierten Geheimwaffe (Nubi zeigte
nochmal seine Superkräfte im 1. Herreneinzel)
konnte die Niederlage aus der Hinrunde mit einem
6:2 Sieg wett gemacht werden. Finale! Das
ausgesprochene Ziel war zum Greifen nah! Im
entscheidenden Spiel sollte gegen die BSG HHWest 1 sich die Dramatik aus der Hinrunde
nochmal steigern.

Die erste Überraschung war die Niederlage von
Nubi und Alex im 1. Herrendoppel. Im 3. Satz mit
21:18 mussten sie gegen Becker und Schmidt ihre
erste Doppel-Niederlage in Kauf nehmen. Dabei
bot das Spiel Unterhaltung auf allerhöchstem
Niveau und die Zuschauer kamen aus dem
8

Staunen nicht mehr raus. Ähnlich knapp ging es
bei Alex Gerdes und Andy zu. Konnte der 1. Satz
noch locker gewonnen werden, fanden die Gegner
Carsten von Ohlen und Dennis Lam immer besser
ins Spiel und bezwangen Andy und Alex am Ende
mit 21:17 im 3.Satz. Mirella und Tanja holten
schließlich den 1. Punkt für den SSW. Mirella
holte anschließend auch den 2.Punkt im Einzel
und konnte auf 2:2 ausgleichen. Nubi konnte im
1.HE zwar mehr Punkte gegen Dominic Becker

holen als Alex im Hinspiel, am Ende war Dominic
aber zu stark und besiegte auch unsere
Geheimwaffe. Alex hingegen genoss, im 2.HE
gegen Dennis Lam weitestgehend problemlos den
dritten Punkt für den SSW zu holen. Simon
startete souverän gegen Sebastian Schmidt im
3.HE und hatte im 2.Satz sogar Matchball. Es
fehlte aber das letzte Quäntchen Glück, und so
ging dieses Spiel mit 18:21 im dritten Satz
verloren und es stand 4:3 für die BSG. Das
Punktspiel dauerte bereits 3 Stunden. Ein Sieg im
ausstehenden
Mixed
hätte
zu
einem
Unentschieden mit besserem Satzverhältnis
(11:10) geführt und damit zur Gewinn der
Landesliga. Andy und Tanja verloren den ersten
Satz knapp mit 19:21. Im zweiten Satz kämpften
sie sich mit 21:19 zurück. Die Entscheidung
brachte dann tatsächlich erst der letzte Satz im
letzten Spiel. Die ganze Halle konnte die
Spannung kaum aushalten. Der Atem hielt an.
Alle litten gemeinsam. Das Mixed ging schließlich
mit 16:21 verloren und die BSG gewann 5:3.
Zurück bleibt zum Einen natürlich Enttäuschung
aufgrund der verpassten Chance, in die Oberliga
aufzusteigen (SSW1 hat den Aufstieg in die
Regionalliga geschafft), zum Anderen bleibt diese
Saison aufgrund der vielen Emotionen und des
Spaßes vor, während und nach dem Spiel und dem
sehr guten Teamzusammenhalt aber sehr positiv in
Erinnerung. Jedes Teammitglied hat zum Erfolg
beigetragen, und am Ende hat es immerhin zum
Vizemeistertitel gereicht

SSW III - Mehr so mittel
von Bastian Grunwald
vergangenen acht Spielzeiten für die
Qualifizierung der Aufstiegsrunde gereicht.
Dieses Jahr war es knapper. Punktgleich mit
dem Dritten und Vierten haben uns am Ende
dann nur ein paar gewonnene Spiele gefehlt.
Sehr ärgerlich, zumal wir dem nachsaisonalen
hauseigenen Gesabbel der Ü-40 Combo aus dem
Weg gehen wollten, man muss dem Affen ja
nicht noch Zucker geben. Woran es jetzt genau
gelegen hat, kann ich auch gar nicht sagen. Die
Damen haben in altgewohnter Manier ihre
Spiele zu 185% gewonnen. Die Punkteausbeute

Gleißendes Hallenlicht, schnaufen, stöhnen,
Schweißtropfen.
Ein
spannungsgeladenes
Knistern liegt in der vorsaisonalen August-Luft
jenes Jahres 2017. Wo würde man wohl landen
in der nächsten Landesliga-Saison? Von
„Aufstieg,  Dicker,  was  denn  sonst  bitte?“  bis
„Oh  Mann,  Ey,  bloß  nicht  absteigen“  herrschte  
ausgeprägte Meinungsvielfalt.
Im  Endeffekt  war‘s  dann  weder  das  Eine  noch  
das Andere. Mittelfeld. Ernüchterung. Denn
insgeheim sind wir natürlich mit Play-Off

Ambitionen gestartet, dann aber am letzten
Wochenende recht unsanft ins Mittelfeldnirvana
abgeschmiert. Dabei hatten wir einen richtigen
guten Start hingelegt und nach dem Ende der
Hinrunde nur drei Niederlagen auf dem Konto.
Also 12:6 Punkte, das hätte in jeder der

der Herren war, sagen wir mal, mehr so mittel,
aber auch nicht schlecht. Wenig Konstanz in

einer einzelnen Disziplin, dafür immer mal eine
Überraschung über alle Herrenspiele hinweg.
Am fehlenden Trainingsfleiß in dem flirrenden,
schweißgebadeten August kann es jedenfalls
nicht gelegen haben.
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Die Mannschaft mit vielen Gesichtern! - SSW 4
-Saisonrückblick 2018/2018-

1.

von Holger Varchmin

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
09/10

10/11

11/12

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17
SSW 2

17/18
SSW 3

(Saisonplatzierungen SSW2 + SSW3 seit der Saison 2009/10)

www.maler-juergens.de

ausführung
sämtlicher
malerarbeiten

Wie kann man eine Saison besser beginnen als mit
einem Aufstieg? Nein, kein Klassenaufstieg! Es
war  lediglich  der  „Wiederaufstieg“    zur  4-ten
Mannschaft des SSW. Aber das konnte ja ein gutes
Omen für den weiteren Verlauf der Saison sein.
Wie auch bereits in der Saison zuvor als
5.Mannschaft haben wir die Saison wieder mit der
Unterstützung von vielen Spielerinnen und Spielern,
wie ich finde, erfolgreich gestalten können. Mit
Philipp Rahms, Stefan Uhlig, Felix Becker, Sandro
Lindemann, Tim Struck, Oliver von Kempen,
Marcel Westermann, Christo Ivanov, Dragan Kolik
und mir bei den Herren und Wencke Rode, Jeanne
Zimmer, Zina Horwege, Stefanie Anders, Kathrin
Hockemeyer und Silke Decker bei den Damen sind
über die ganze Saison 10 Herren und 6 Damen in
unserer Mannschaft zum Einsatz gekommen.

ihr spezialist für:

• Wohnungsmodernisierung
• Betonsanierung
• Wärmedämmung
• fassadeninstandsetzung
Malereibetrieb Jürgens · Lademannbogen 28 · 22339 Hamburg · Tel. 040 / 53991 - 0 · Fax 040 / 53991 - 300 · info@maler-juergens.de
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An dieser Stelle danke ich allen Spielerinnen und
Spielern ganz herzlich für ihren zum Teil
„aufopfernden“  Einsatz  in  der  4.  Mannschaft,  die  
damit der gesamten Mannschaft wieder zu einer

tollen, spannenden und erfolgreichen Saison
verholfen haben. Dabei ist aber auch der Spaß nie zu
kurz gekommen! – Vielen Dank, es war wieder sehr
nett mit euch allen, auch wenn die Organisation, bis
eine vollständige Mannschaft zu Stande gekommen
ist,  doch  manchmal  zum  Haare  raufen  war….. Aber
wir haben es immer hinbekommen!!
Dabei sah es zunächst bei den Damen nach einem
„Luxusproblem“  aus.  Wir  hatten  durch  den  Ausfall  
einer weiteren SSW Mannschaft in der Saison vier
feste Damen für die Verbandsliga zur Verfügung.
Die haben am Ende dann aber nicht mal ausgereicht,
um  in  der  Saison  alle  Spiele  bestreiten  zu  können…..
Unser Saisonziel waren tolle Spiele in der
Verbandsliga und wenn möglich, nicht auf einem
Abstiegsplatz zu enden, was uns am Ende auch gut
gelungen ist! Da die Besetzung der beiden
Verbandsligen in Hamburg vor jeder Saison neu
festgelegt wird, konnten wir nicht einschätzen, wo
wir stehen und was vielleicht möglich wäre.

Nachdem wir die ersten vier Spiele gegen die SG
FTV/HSV/VfL 93 4, TSG Bergedorf 2 (7:Stefan! bei
4 Dreisatzspielen), SG FTV/HSV/VfL 93 5 und in
einem sehr engen Match gegen SV Eidelstedt 1 (5:3)
jeweils siegreich für uns gestalten konnten fanden
wir uns an der Tabellenspitze der Verbandsliga 1
wieder und fingen an, ein bisschen zu träumen!....
In den darauffolgenden Spielen gegen
den
Eimsbütteler
TV
2
und
gegen
den
Landesligaabsteiger TUS Ottensen 1 wurden wir
dann doch wieder aus unseren Träumen geweckt.
Reichte es beim Heimspiel gegen Eimsbüttel 2 noch
zu einem 4:4 Unentschieden, mussten wir uns in
Ottensen leider mit 5:3 geschlagen geben und
verloren damit auch die Tabellenführung an die
Ottensener. Es folgten das Hin- und Rückspiel gegen
den Harburger SC 1 innerhalb von 6 Tagen (Hinspiel
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Sonntag – Rückspiel darauffolgender Samstag) und
das Rückspiel in der „Eishalle“  an  der  Meerweinstr.  
gegen SG FTV/HSV/Vfl 93 4, die wir wieder in

gewohnt souveräner Manier deutlich für uns
entscheiden konnten.
Zu diesem Zeitpunkt waren wir in der Tabelle auf
dem 2. Platz mit der Möglichkeit, die Liga noch aus
eigener Kraft gewinnen zu können. Daher blickten
wir nun gespannt auf die Entscheidung in der LL,
denn nur wenn es einer der beiden Mannschaften des
SSW in der Landesliga gelingen sollte den Aufstieg
in die Oberliga zu schaffen, würde sich für uns die
Chance bieten, in die Landesliga aufzusteigen.
Leider hat es für das Team vom SSW in einem
wirklich
hochklassigen
und
spektakulären
Landesligafinale dann nicht gereicht. Näheres
darüber könnt ihr dem Bericht der Landesliga
entnehmen. Damit war dann auch für uns klar, dass
es keinen Aufstieg in die Landesliga geben kann.
Trotz dieser Tatsache spielten wir den nächsten
deutlichen Sieg gegen SG FTV/HSV/Vfl 93 5 ein.
In dem darauf folgenden Heimspiel gegen Bergedorf
2 schafften wir lediglich ein Unentschieden.
Dann ging es zum Rückspiel in die Bundesstraße
gegen Eimsbüttel 2. Auf Grund von Erkrankungen
und Abwesenheit eines großen Teils der
Stammspieler an diesem Wochenende sprangen
kurzfristig Dragan und Christo ein und – wie sagt
man so schön – lieferten  ab.  Der  „Notbesetzung“  
gelang, was uns im Hinspiel in eigener Halle nicht
geglückt war. Sie gewannen das Spiel mit 5:3!
Besondere Erwähnung und Anerkennung verdient
dabei  Sandro,  der  in  einem  schier  „endlosen“  1.  
Einzel den Gesamtsieg mit einem 30:29 im dritten
Satz klar machte!
Auch am nächsten Wochenende hatten wir wieder
mit personellen Problemen zu kämpfen um eine
Mannschaft voll zu bekommen. Leider fielen mit
Zina und Jeanne verletzungsbedingt und Wencke
wegen anderer Termine gleich 3 Stammdamen aus,

und wir waren zunächst ratlos, wen wir einsetzen
könnten. Aber wie der Zufall es wollte, sprach ich
mit Silke und die teilte mir mit, dass Sie immer
noch spielberechtigt wäre für den SSW und bereit
wäre, ein Spiel zu machen. Da es sich auch noch um
ein Auswärtsspiel beim SV Eidelstedt handelte,
welches eine relativ kurze Anfahrt für sie bedeutete,
war sie umso bereiter, uns bei dem Spiel dort zu
unterstützen. Dies ist umso höher einzuschätzen, da
der SV Eidelstedt in Bestbesetzung antrat und Silke
bereit war, es im Einzel mit der O-50 Dameneinzel
Weltmeisterin aufzunehmen. Sie schlug sich redlich,
war aber letztendlich chancenlos. Vielen Dank Silke!
Am Ende verloren wir dann nicht ganz unverdient
mit 6:2. Lediglich Sandro und Felix konnten ihre
Einzel für sich entscheiden. Was uns aber viel
trauriger stimmte als die Niederlage, war die
Aussage von Silke, dass dies ihr letztes Spiel für den
SSW war und sie zukünftig nach Ottensen wechseln
würde, weil es dichter an ihrer Wohnung ist. Zum
Trost gab sie stilvoll eine Flasche Champagner aus,
was die Traurigkeit ein wenig vertrieb!... Liebe
Silke:  „Für  deinen  Wechsel  wünschen  wir  dir  alles  
Gute  und  viel  Spaß  beim  TUS  Ottensen!!“
Im letzten Spiel der Saison mussten wir dann noch
einmal gegen den neuen Verein von Silke und

Die Neuen
von Alex Schulz
Wie vor jeder Saison, hat sich auch diesmal das Spielerkarussell gedreht. Einige Mitglieder haben den
Verein verlassen, aber wir freuen uns über sieben Neue, die in der kommenden Saison in unseren
Mannschaften auflaufen werden.
Anette Hommelgaard schwingt seit ihrem 12. Lebensjahr den
Badmintonschläger. Damals hat sie in ihrem Heimatland Dänemark mit
unserem Sport angefangen. Seit 2013 lebt sie mit ihrer Familie in Hamburg
und verdient ihren Lebensunterhalt als Country Medical Director bei Nordics.
In ihrer Freizeit geht sie gerne mit ihrer Familie wandern. Der Name
Hommelgaard ist nicht neu im SSW, Töchterchen Anna streift schon seit
längerer Zeit das SSW-Trikot über.
Ein alter bekannter für einige SSW´ler ist Jonas Prell! Jonas hat in den letzten
Jahren alles dafür gegeben, es den SSW-Landesliga-Spielern so schwer wie
möglich zu machen. Er war fast ein Jahrzehnt für den SV Bergstedt
spielberechtigt. Seine ersten Schläge hat er als Jugendlicher beim TuS Berne
gemacht. Als Student des Maschinenbaus packt er gerade seine Masterarbeit
als Entwicklungsingenieur an. In seiner Freizeit reist er gerne und widmet sich
den kulinarischen Genüssen in gestaltender und verzehrender Hinsicht.
Mit Björn Biering haben wir einen Deutschen Meister bei uns. Der
Titelgewinn ist schon ein paar Tage her, 2003 gewann er den Titel im Mixed
in der Altersklasse U15. Damals war er für die HSG DhfK Leipzig
spielberechtigt. Kurz danach hat er eine 15-jährige Badmintonpause eingelegt.
Die hat er zu unserem Glück jetzt beendet. Der Job bei einem Finanzinvestor
hat ihn nach Hamburg gelockt. Der Name Biering ist im SSW nicht
unbekannt, vor ein paar Jahren war sein Bruder Benny schon bei uns.

voraussichtlichen Aufsteiger in die Landesliga TUS
Ottensen ran. Nach der knappen Hinspiel Niederlage
hatten wir uns einiges vorgenommen. In einigen
wirklich engen und hochklassigen Spielen (4-mal
Dreisatz) konnten wir ein gerechtes Unentschieden
erreichen, und der TUS Ottensen stand damit als
direkter Aufsteiger in die Landesliga fest. Herzlichen
Glückwunsch dazu.
Wir beendeten unsere Saison auf Platz 3. Da auch
der vor uns platzierte SV Eidelstedt noch über die
Relegation den Aufstieg in die Landesliga geschafft
hat, müssen wir über das Ziel für die nächste Saison
wieder mal ernsthaft nachdenken und schauen, was
die 2. und 3.Mannschaft in der Landesliga
machen.....
Auf ein Neues in der Verbandsliga in der
kommenden Saison 2018/2019!
.

Bereits im Teenageralter hat Ilka Gerloff mit
Badminton angefangen, anfangs recht locker, seit ca. 5 Jahren ist sie intensiv
dabei. Trotz etlicher Auslands-Aufenthalte und einem Studium in Berlin ist sie
ihrer Geburtsstadt Hamburg immer treu geblieben. Obwohl sie ausgebildeter
Sprachen Coach ist, ist Ilka mittlerweile als Teilzeitkraft im Versicherungswesen
gelandet. Ihre freiberufliche Tätigkeit war sehr zeitintensiv, und diese Zeit
verbringt sie lieber mit ihren 3 Kindern. Mit Freunden ist das Leben auch immer
bunt und fröhlich. Ilka ist fester Bestandteil unserer neuen 5. Mannschaft.
Steffen Glasow mag es rasant, Motorräder und das Fahren der Maschinen
gehörten zu seinen Hobbys, auch auf der Rennstrecke bei Amateurrennen.
Das Hobby hat er zu seinem Beruf gemacht. Er verkauft und repariert
Motorräder bei einem Suzuki- und Kawasaki-Händler. Vor ca. 10 Jahren hat
er unsere Sportart für sich entdeckt und seine Hobbys haben sich geändert.
Motorräder sind nur noch ein Job. Badminton steht jetzt ganz oben, wofür er
auch mal zu Turnieren noch Stockholm, Paris, Brüssel oder Kopenhagen
fährt. Der gebürtige Schweriner ist schon eine ganze Weile bei unserer
Sonntagsrunde dabei, wo er auch seine neuen Mannschaftskameraden aus
unserer 5. Mannschaft kennenlernte.
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Einen ähnlichen Weg zum SSW beschritt auch Sven Theilig, über die
Sonntagsrunde direkt in unsere 5. Mannschaft. Den größten Teil seiner
Badmintonkarriere hat er beim VfL Bad Oldesloe verbracht, wo er mit 14 Jahren
angefangen hat. Abseits des Badmintoncourts wird er vermutlich häufig den
Namen  „Strippe“  zu  hören  kriegen,  Sven  arbeitet  als  Elektriker.  Seit  10  Jahren  ist  
er mit seiner besten Freundin verheiratet und seit fast 8 Jahren Vater einer kleinen
Prinzessin. Komplettiert wird die Familie durch die Katze Tigga und dem
Schäferhund Bella. Gemeinsam geht es häufig mit dem Wohnwagen auf Tour.
Freude bereiten Sven auch Kanu-Touren, Dokus
gucken und mit seiner Frau auf Heavy-MetalKonzerte gehen.

SSW-Jugend
von Tim Kuczynski
Herzlich Willkommen liebe Leserin/ lieber Leser im
Jugendbereich des SSW. Ich bin Tim und gestalte
mit meinem tollen Trainerteam, bestehend aus

Was viele als paradiesisches Urlaubsziel betrachten, ist der Geburtsort von I
Kadek Giur Sudana, er hat auf Bali das Licht der Welt erblickt. Obwohl
Badminton in Indonesien Volkssport ist, hat er diesen erst für sich entdeckt,
als er 2009 nach Hamburg kam. Beruflich ist er als Koch in einem kleinen
Restaurant am Schulterblatt tätig. Auch Kadek ist über die Sonntagsrunde in
unserer 5. Mannschaft gelandet. Wenn er nicht Badminton spielt, fährt er
gerne mit seinem Rad durch die Stadt oder spielt im Sommer mit Freunden
Volleyball.

Simon, Torben, Sandro und Alex, das Kinder- und
Jugendtraining in unserem Verein. Wir sind
Studenten,
Doktoranten
und
Ingenieure
verschiedenster Fachrichtungen, die allesamt große
Begeisterung für den Badmintonsport sowie das
Trainieren von Kindern und Jugendlichen haben.
Neben der Trainertätigkeit spielen wir alle für
Mannschaften des SSW.
Da wir historisch bedingt eng mit der WichernSchule zusammenarbeiten, sind wir mit großzügigen
Hallenzeiten gesegnet, worum andernorts hart
gekämpft werden muss. Diese Möglichkeiten nutzen
wir, um montags, donnerstags und freitags altersund leistungsgerechtes Training anzubieten und
haben darüber hinaus dienstags sowie sonntags
Raum für Individualtraining. Die entsprechenden
Zeiten können der folgenden Tabelle entnommen
werden.
Montag
Dienstag
Kinder bis JG 09
16:00-17:00
Kinder JG 08-03
17:00-18:30

Individual
17:30-18:30

Donnerstag
Leistungsgruppe
Kinder
16:00-17:30
Leistungsgruppe
Jugendliche
17:30-19:15

Ab
JG
02 Individual
+ LG Erwachsene 18:30-19:30
18:30-20:00
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Denjenigen, für die der Badmintonsport Neuland ist,
sei gesagt, dass unser Sport nur entfernt etwas mit
dem aus der Gartenfreizeit bekannten Spiel
„gemeinsam  so  oft  wie  möglich  hin  und  her“  zu  tun  
hat. Den jungen Athleten werden schon früh
anspruchsvolle sportliche Aufgaben gestellt, wie
örtliche und zeitliche Koordination im Rahmen des
Feldes und mit Bezug auf den Ball. Geschicklichkeit
und Taktik zählen beim Badminton genau so viel
wie Schnelligkeit und Kraft, was diesen Sport
überaus ganzheitlich macht und die kognitive
Entwicklung von Heranwachsenden fördert. Auch
wenn der Sport als solches eine Individualdisziplin
ist, gilt es auch, ein Verständnis für Teamgeist zu
entwickeln, denn Mannschaftswettbewerbe werden
genauso ausgetragen wie Individualturniere.
Insbesondere bin ich glücklich, dass es sich unsere
Kinder und Jugendlichen zu eigen gemacht haben,
auffällig fair und sportlich Wettkämpfe zu bestreiten.
Verhalten wie Arroganz, Selbstherrlichkeit oder gar
Betrug gehört für mich weder in den Sport noch in
sonst einen Bereich des Alltags.
Bei allen Fragen und Anliegen, die unseren
Jugendbereich betreffen, könnt ihr uns einfach unter
unserer
gemeinsamen
Email
Adresse
ssw.trainer@gmail.com erreichen oder direkt in der
Halle
ansprechen.
Weitere
Informationen,
beispielsweise zu den Minimannschaften, findet ihr
auf unserer Homepage: www.ssw-badminton.de.
Du hast Lust, dir das Training einmal anzuschauen?
Kein Problem! Schreib uns am besten kurz auf
unserer Homepage eine Nachricht (info@sswbadminton.de). Dann können wir gemeinsam
überlegen, welche Trainingsgruppe für dich am
besten passen würde. Du brauchst nur sportliche
Klamotten, Hallenschuhe und etwas zu trinken.
Bälle und Schläger haben wir für dich. Wir freuen
uns über jedes neue Gesicht!

Wir  bemühen  uns,  jedem  vom  ‘Hauptsache-Spaßmit-Bewegung‘-Spieler bis zum ambitionierten
Leistungssportler Raum zu geben, sich zu
verwirklichen.

Freitag
Kinder bis JG 09
15:30-16:30

Sonntag
Individual
9:00-13:00

Kinder JG 08-03
16:30-18:00
Ab JG 02
18:00-19:30

Für alle, die sich hier schon einmal ein Bild vom
Vereinsleben machen wollen, haben wir hier einige
Eindrücke von Trainings- und Turnieralltag der
vergangenen Saison zusammengetragen:
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Mini- und Juniorcup
Auch in der Saison 17/18 fand erneut die aus 4
Turnieren bestehende Mini- und Junior-Cupserie

unseres Sponsors Victor statt. Diese Veranstaltung
soll den Neulingen den Einstieg ins Turnierleben
ermöglichen, indem an jedem Turniertag gleich 3
Wettbewerbe ausgetragen werden. Hier werden
neben
Badminton
auch
verschiedene
Geschicklichkeitsspiele gespielt. Durch diesen
Modus kann jedes Kind irgendwo glänzen und der
Frustrationsgrad ist überaus gering. Vielleicht auch
weil alle Kinder vom ersten bis zum letzten Platz mit
Urkunden nach Hause gehen. Im vergangenen Jahr
rannten, sprangen, warfen und vor allem spielten

sich Johanna, Hanna, Dessi, Greta K, Frederik, Max,
Henrieke, Hannes, Lia, Thuri, Tim, Emma und Greta
R zu tollen Platzierungen, die man übrigens alle auf
www.mini-juniorcup.de einsehen kann. Besonders
beeindrucken konnte Frederik der in seinem ersten
Jahr beim SSW gleich bei den ersten drei Minicups
den Badmintonwettbewerb in seiner Altersklasse
gewinnen konnte. Bereits vor dem 4. und letzten
Minicup ist ihm damit der Gesamtsieg nicht mehr zu
nehmen. Glückwunsch! Auch im kommenden Jahr
werden wieder vier Turniere gespielt. Wir Trainer
sind schon genauso heiß darauf, wieder an den Start
zu gehen, wie unsere Athleten.
Ikast
Zu den tollsten Erfahrungen im Wettkampfsport
gehören Turniere, zu denen gemeinsam als Team
angereist wird, ggf. sogar im Ausland. Eine solche
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(Damen) und Mehran (Herren) zu den amtierenden
Vereinsmeistern gekürt. Abgeschlossen wurde der
Tag mit einem üppigen Grillfest, zu dem auch viele
Eltern, Großeltern und Geschwister kamen.

Veranstaltung haben wir in den letzten Jahren
häufiger in Dänemark besucht. Rund um den Ort
Ikast findet dort jährlich der ISI/Yonex Cup, ein

internationales Kinder- und Jugendturnier, statt. Vier
SSW-Kids haben beim Ikast-Turnier 2018
teilgenommen, von denen alle im Doppelwettbewerb
das Finale erreichen konnten. Nele und Anna
mussten sich leider im Finale geschlagen geben,
während Kjell und David mit einem Dreisatzsieg den
ersten Platz erreichten. Kjell konnte darüber hinaus

mit einer starken Leistung im Einzelwettbewerb
auch
dort
die
Goldmedaille
gewinnen.
Gleichermaßen konnte seine Schwester Nele nach
einem spektakulären Halbfinale den Sieg im
Einzelwettbewerb
für
sich
verbuchen.
Mitgekommen sind neben den Spielern die Betreuer
Marcel und Christian, die uns das ganze Turnier über
super unterstützt haben. Alle hatten sehr viel Spaß
und fahren nächstes Jahr gern wieder hin - zur
Titelverteidigung!
Schleicup
Der SSW war auch in diesem Jahr beim Schlei-Cup
in Schleswig dabei, und das höchst erfolgreich!
Mehran holte in der Altersklasse U22 A das Triple
aus Einzel, Doppel (mit Ben) und Mixed. Priscilla
wurde im Mixed U19 B Dritte sowie im Einzel
Zweite. Petra und Nele gewannen zusammen Gold
im Doppel U13 A, im Einzel teilten sich beide den
dritten Platz. Kjell holte im Doppel mit Marwin
Gold in der Altersklasse U11 A, im Einzel gewann

er das Spiel um Platz 3 gegen David! Im Doppel
holte David zusammen mit Felix Fischer Bronze!
Rundum wieder zwei tolle Turniertage an der Schlei,
die auch abseits des Feldes großen Spaß gemacht
haben.
Weitere Turniere
Neben den genannten, nahmen unsere besonders
spielwütigen Sportasse an diversen anderen
Turnieren teil. So reisten Kjell und David zu
Turnieren der U11 Masters-Serie in ganz
Deutschland, Nele und Petra zum Kohberg Cup nach
Dänemark und der Graensecup wurde auch wieder
besucht. Außerdem nahm der SSW am Floracup in
Elmshorn sowie am Forza- und Victor-International
Juniorcup jeweils in Bergedorf teil. Besonders
heraus stechen Kjells Erfolge bei der U11 MasterSerie (dem Äquivalent zur deutschen Meisterschaft
für die Jüngsten), wo er erstmalig erste Plätze in
Einzel und Doppel erreichen konnte. Wir sind
gespannt, wo die Reise mit ihm noch hingeht. Die
Berichte zu allen Turnieren posten wir regelmäßig
auf unserer Facebookseite und der Homepage im
Bereich News.
SSW Vereinsmeisterschaft
Auch dieses Jahr spielte der SSW in einem als
Saisonhöhepunkt
gehandelten Turnier
seine
Vereinsmeister in
den Altersklassen
U9, U12, U15 und
O15 aus. Am
Ende
eines
schönen
Tages
voll toller Spiele,
guten Essens und
zelebrierter
Vereinskultur,
wurden Frederik
(U9),
David
(U12),
Kjell
(U15),
Mirella

Minimannschaften
Wie in der vorangegangenen Saison trat der SSW
mit drei Minimannschaften in den Altersklassen
U13, U15 und U19 im Ligabetrieb an. Nach tollen
und spannenden Spieltagen waren dann alle mit ihrer
Leistung zufrieden und konnten auf viele spaßige,
als Team bestrittene Wochen-enden zurückblicken.
Besonders gefreut haben wir Trainer uns über das
Feedback anderer Trainer und Eltern, die unsere
Kids als immer fair und fröhlich in Erinnerung
behalten haben.
Vielen Dank an die Antje, Anette und Vinzent, die
ihre Wochenenden geopfert haben, um unseren
Nachwuchs-Badmintonstars die tollen Punktspiele
zu ermöglichen. Auch für die nächste Saison haben
wir wieder tolle Mannschaften angemeldet. Die
Aufstellungen, Spielergebnisse und aktuelle
Tabellen findet ihr auf unserer Homepage.
Kinder- und Jugendranglisten, Hamburger,
Norddeutsche und Deutsche Meisterschaften

Zusätzlich zu den Spaßturnieren findet mehrmals im
Jahr die Hamburger Kinder- und Jugendrangliste
statt, bei denen Punkte für die Hamburger
Meisterschaft gesammelt werden können. Diese
berechtigt bei entsprechenden Ergebnissen zur
Teilnahme an den Norddeutschen Ranglisten,
welche wiederum einen Start bei der deutschen
Meisterschaft ermöglicht. Auch hier nahmen viele
SSW-Kids teil und konnten den einen oder anderen
Erfolg verbuchen. Besonders hervorzuheben ist hier
eine sehr erfolgreiche Hamburger Meisterschaft, in
der unsere 13 Starter tolle Siege und Platzierungen
erreichten. Der Gesamtsieg ging dieses Jahr verdient
an unsere Nachbarn vom Horner TV, dicht gefolgt
vom SSW. Wir nehmen dann schon mal Anlauf für
2018!
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SSW kurz notiert

U11-Masters in Berlin
David, Kjell und Tim fuhren Anfang Februar 2018 zum Turnier der U11-Masters
Serie nach Berlin, um sich mit den besten Nachwuchsathleten Deutschlands zu
messen. Neben tollen sportlichen Leistungen und spannenden Matches blieb auch
Zeit für ein wenig Sightseeing, Pizza und jede Menge Spaß auch neben dem Feld.

Graense Cup in Dänemark
Der SSW war auch 2017 beim Graense Cup im dänischen Kruså dabei und das hocherfolgreich! Bei dem tollen Turnier mit internationalem Flair
wurden in den Altersklassen U13C und U13B zwei erste, zwei zweite und
zwei dritte Plätze erkämpft.

Petra und Nele beim Kohberg-Cup
Petra und Nele machten sich Anfang
Februar 2018 auf de n Weg in den hohen
Norden. Die beiden spielten beim KohbergCup in Dänemark mit. Dort war unser
SSW-Nachwuchs überaus erfolgreich. So
konnte Nele in allen drei Disziplinen

Hamburger Meisterschaften der Jugend 2017
Bei den Hamburger Meisterschaften der Jugend 2017 waren
insgesamt 13 Kinder und Jugendliche des SSW mit von der Partie.
Während Ben routiniert in der U17 seinen Meistertitel verteidigte,
betraten auch fünf U9er-Frischlinge die große Badmintonbühne
und erspielten mit Spaß, Fairness sowie Einsatz tolle Platzierungen.
Nele und Petra konnten mit tollen Mixed- und Doppelleistungen
zeigen, dass eingespielte Paarungen, die sich gut verstehen, häufig
mehr sind als die Summe zweier Athleten. Der Gesamtsieg ging
dieses Jahr verdient an unsere Nachbarn vom Horner TV, dicht
gefolgt vom SSW. Wir nehmen dann schon mal Anlauf für 2018!

SSW-Weihnachtsturnier
Gesellige Stimmung mit sportlichen Aktivitäten. In
der Vorweihnachtszeit trugen wir in trauter SSWAtmosphäre ein kleines Schleifchenturnier aus. Mit
dabei waren Groß und Klein, Alt und Jung und Gut
und Supergut. Ein tolles Event, dass allen viel Spaß
gemacht hat.

Fünf Titel bei den Hamburger Meisterschaften +35
Bei den diesjährigen Hamburger Meisterschaften +35 stellte
der SSW nicht nur die Delegation mit den meisten Spielern,
sondern sahnte zudem noch ordentlich ab! 5 Meister- und 5
Vizemeister-Titel standen am Ende zu Buche! Folgende
Titelträger haben wir nun in unseren Reihen:
Stefanie Anders gewann mit Stefan Kelling vom OSV das
Mixed O45. Petra Mews und Mirella Engelhardt siegten im
Damendoppel O35.
Christian
Barthel
und Alex Schulz
setzten
sich
im
Herrendoppel O40 durch, Basti Grunwald und Sebastian Schmidt im
Herrendoppel O35. Alex Schulz gewann das Herreneinzel O35
Kjell Vater im Finale des Refrath-Cups
Kjell holte nach bärenstarker Leistung beim Refrath-Cup der U11Masters-Serie an der Seite seines Partners aus Russland den zweiten
Platz im Doppel! Das Finale ging knapp mit 23:25 und 20:22 verloren!
Im Einzel schaffte es Kjell bis ins Achtelfinale, musste sich dort dem
späteren Zweitplatzierten geschlagen geben!
Medaillenregen beim Isi-Bank-Cup in Ikast

Ammerland-Cup 2018 in Metjendorf
Tim Kuczynski, Mehran Zurek und Lars Rieger machten sich
Anfang 2018 auf den Weg nach Metjendorf, um am
Ammerland-Cup teilzunehmen. Mehran und Lars ließen dort
im Herrendoppel die komplette Konkurrenz hinter sich und
krönten sich mit dem Titel. Im Mixed trafen beide mit ihren
jeweiligen Partnerinnen im Halbfinale aufeinander. Lars setzte
sich durch und wurde am Ende Zweiter, Mehran belegte mit
Bente Eichhorn den 3. Platz. Im Einzel kam es zu dem Duell
Lars gegen Mehran im Spiel um Platz 3. Auch hier konnte Lars
sich am Ende durchsetzen.
Nora ist Norddeutsche Meisterin im Damendoppel U19
Nora Reincke holte mit ihrer Partnerin Charlotta Reckleben aus
Niedersachsen den Titel bei den norddeutschen Meisterschaften im
Damendoppel U19!Zusätzlich kam Nora im Einzel ins Halbfinale, genauso
wie Lilli Gellersen im Doppel.
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gewinnen!

Vier
SSW-Kids
haben beim IkastTurnier
2018
teilgenommen. Im
Doppel sind alle vier gemeldeten Spieler ins Finale
gekommen. Nele und Anna mussten sich leider im Finale
geschlagen geben. Kjell und David erreichten mit einem
Dreisatzsieg im Finale den ersten Platz. Kjell hat im Einzel
in seiner Gruppe alles sehr locker gewonnen und ist dann ins
Halbfinale gezogen. Dort war er ebenfalls überlegen und
besiegte seinen Gegner klar. Im Endspiel ließ Kjell nichts
anbrennen, führte im zweiten Satz zwischenzeitlich mit 11:0
und sicherte sich eine Goldmedaille. David hatte leider eine
sehr schwere Gruppe, weil er den an Eins gesetzten in seiner
Gruppe hatte. Aufgrund von Spiel- und Satzgleichheit schied
David leider wegen des schlechteren Punkteverhältnisses aus. Anna hatte genauso eine schwere Gruppe wie
David und hat leider kein Spiel gewonnen. Nele setzte sich in ihrer Gruppe ohne Probleme durch und ließ in
keinem Satz mehr als zwölf Punkte zu. Das Halbfinale hat Nele in drei Sätzen knapp gewonnen. Dagegen gewann
sie ihr Finale souverän. Mitgekommen sind noch Marcel und Christian, die uns das ganze Turnier über super
unterstützt haben. Alle hatten sehr viel Spaß und fahren nächstes Jahr gern wieder hin - zur Titelverteidigung!
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Mehran holt zweimal Bronze bei den Norddeutschen Meisterschaften U22
Mehran Zurek vertrat den SSW bei der diesjährigen NDEM U22 und
erreichte zweimal das Treppchen! Im Einzel sowie im Doppel mit Philipp
Nebendahl aus Neumünster konnte er sich bis ins Halbfinale kämpfen. Im
Mixed mit Carolin Walkhoff aus Metjendorf ging es bis ins Viertelfinale
Mehran holt das Triple beim Schlei-Cup
Der SSW war auch in diesem Jahr
beim Schlei-Cup in Schleswig
dabei, und das höchst erfolgreich!
Mehran holte in der Altersklasse
U22 A das Triple aus Einzel,
Doppel (mit Ben) und Mixed.
Priscilla wurde im Mixed U19 B
Dritte sowie im Einzel Zweite.
Petra und Nele gewannen zusammen Gold im Doppel U13 A, im Einzel
teilten sich beide den dritten Platz. Kjell holte im Doppel mit Marwin
Gold in der Altersklasse U11 A, im Einzel gewann er das Spiel um Platz 3
gegen David! Im Doppel holte David zusammen mit Felix Fischer
Bronze!

SSW-Vereinsmeisterschaften 2018
Der SSW hat neue Vereinsmeister! Nach einem tollen Tag, bei dem alle
Altersklassen in der SSW-Halle vertreten waren, standen die diesjährigen
Vereinsmeister fest. Für eine Überraschung sorgte Mehran Zurek bei den Herren,
der erstmals den Titel holen konnte! Mirella Engelhardt verteidigte ihren Titel bei
den Damen, Frederick siegte bei den Minis, David in der U12 und Kjell in der U15.
Der sportliche Tag endete mit einem gemütlichen Grillfest!
European Universities Games in Portugal
Tim Kuczynski und Simon Sander vom
SSW waren bei den diesjährigen Europameisterschaften der Studenten
dabei! Komplettiert durch die Hamburger Studentinnen und Studenten
Nina, Anna, Anna, Katrin und Philip konnte das Team zwar sportlich
nicht unbedingt auf dem ersten Platz landen, aber insgesamt war das
Event ein großartiges Erlebnis für alle Beteiligten - auf dem Court und
vor allem auch daneben!

Vier Titel bei den Norddeutschen Meisterschaften +35
Insgesamt 10 SSW'ler nahmen an den Titelkämpfen Norddeutschlands
in Winsen teil (auf dem Foto fehlt Stephanie Anders) und waren dabei
überaus erfolgreich! Seb und Alex Schulz gewannen im Herreneinzel
+35 bzw. +40. Tags darauf holten sie mit ihren Partnern Tommy Bartels
und Christian Barthel auch noch die Titel im Herrendoppel +35 bzw.
+40. Norddeutsche Vizemeister wurden Mirella Engelhardt und Petra
Mews im Damendoppel +45 sowie Basti Grunwald mit seinem Partner
Sebastian Schmidt von der BSG West.

SSW Trainingslager
Mitte August 2018 schickten sich gut 20 SSW´ler an, den Schritt aus der
Sommerpause in die Saison zu wagen. Ein Trainingslager sollte auf die
immer wiederkehrenden Strapazen der Punktspiele vorbereiten. Tim
Struck hatte mit seinem Heimatverein, dem TSV Erfde, drei Tage voller
Badminton organisiert. Von Freitag bis Sonntag wurde trainiert und
natürlich auch angemessen in ruhiger Runde regeneriert, so wie man das
vom SSW gewohnt ist. Ein herzlicher Dank geht an den TSV Erfde, der
uns seine Halle und sein Gemeinschaftshaus zur Verfügung gestellt hatte. Wir kommen gerne wieder!

Flora-Cup 2018

Kjell gewinnt bei den Victor Nürnberg Youth International
Kjell Vater vom SSW räumt weiter bei den U11 Masters ab - dem Pendant der
deutschen Ranglisten für U11! Bei den Victor Nürnberg Youth International wurde
er im Einzel zweiter und konnte mit seinem Partner Konstantin Kaprov aus Trier im
Doppel sogar gewinnen, starke Leistung!

Vom 4. bis zum 6. Mai waren David, Tobias, Kjell, Saida und Nele beim FloraCup in Elmshorn. Nele und David starteten schon am Freitagnachmittag im
Mixed. Die beiden mussten sehr lange durchhalten, denn die letzten Spiele
waren erst um 23 Uhr zu Ende. Am Samstag gingen die Einzel dann sehr früh
los und am Sonntag traten alle nochmal im Doppel an. Der SSW war an diesem
Wochenende sehr erfolgreich! Für Tobias war es eine sehr schöne Erfahrung,
bei seinem ersten U11 Masters Turnier mitzuspielen, denn die U11 Masters
wurden auch in Elmshorn ausgetragen. Kjell erreichte im Einzel den 3. Platz.
David machte mit seinem Doppelpartner
ebenfalls den 3., Saida schaffte es im Einzel bis
ins Halbfinale. Nele belegte im Mixed den 2.,
im Einzel den 1. so wie im Doppel auch.
Christian Barthel und Alex Schulz sind Deutsche Meister im HD O40
Bei den diesjährigen Deutschen Meisterschaften +35 in Völklingen holten
Christian Barthel und Alex Schulz den Titel im Herrendoppel O40! Knapp am
Titel vorbei schrammte Mirella Engelhardt. Im Dameneinzelfinale O45 fehlten
ihr im dritten Satz zwei Punkte zur Goldmedaille. Eine dritte Medaille für den
SSW erspielte Alex Schulz im Herreneinzel O40, er musste sich im Halbfinale
geschlagen geben und holte Bronze!
Kjell räumt am Bodensee ab
Kein Weg ist zu weit! Kjell hat beim Internationalen Bodensee Jugendturnier
mitgespielt. Die Fahrt hat sich gelohnt. Im Finale des Jungeneinzels U11 ließ er
seinem Gegner aus Österreich keine Chance und auch im Doppel mit seinem
Partner Jakob Sjöblom vom TSV Lauf hielt er die komplette Konkurrenz auf
Abstand.
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Neumünster Team-Masters 2018
Unsere 5. Mannschaft (zumindest ein Teil
davon)
hat
die
Gelegenheit
zur
Saisonvorbereitung genutzt und hat beim
10. VICTOR Team Masters in Neumünster
aufgeschlagen.
Als
KISSS
Team
(Zusammensetzung aus allen Vornamen - Kadek, Ilka, Sven, Steffen,
Steffi) mit großer Motivation angetreten, hat das Turnier viel Spaß
gemacht, und es konnten einige Doppel- und Mixed-Kombinationen
durchgespielt werden.
Zwei Podestplätze bei den Ostsee-Open 2018
Die SSW-Delegation, die sich 2018 auf den Weg nach Kappeln machte, war
im Vergleich zu den Jahren zuvor recht überschaubar. Dennoch machte der
SSW sportlich auf sich aufmerksam. Christo Ivanov und Dragan Kolik spielten
sich bis ins Halbfinale im Herrendoppel der Klasse B, in dem sie sich mit
17:21 und 17:21 leider geschlagen mussten. Christian Barthel und Alex Schulz
gelang im Herrendoppel der Klasse A der Sprung ins Finale! Dort verloren sie
aber gegen die Seriensieger vom Horner TV Mats Hukriede und Finn Glomp
mit 22:24 und 14:21.
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Das Hamburger Weihnachtsturnier 2017
von Alex Schulz
Sachpreisen der Firma
Lebkuchenherzen geehrt.

Das Hamburger Weihnachtsturnier ging 2017 in
seine dritte Runde. Als Ausrichter zusammen mit
dem TSV Wedel hatten wir uns für die dritte
Auflage einige Neuerungen überlegt. Die
Konkurrenzen im Damen- und im Herrendoppel
wurden Samstagabend abgeschlossen. Dafür wurde
zum ersten Mal beim Hamburger Weihnachtsturnier

auch das Gemischte Doppel am Sonntag angeboten.
Damit jede Paarung gegen möglichst viele andere
Paarungen antreten konnte, hatten wir die Spieldauer
verkürzt.
Gespielt
wurden
diesmal
zwei
Gewinnsätze bis 11.
Doch man muss das Rad ja nicht neu erfinden, vieles
blieb beim alten. Die Halle, in der die sportlichen
Aktivitäten stattfanden, war wieder festlich
geschmückt. Das Turnier wurde im Schweizer
System ausgetragen. Jede Paarung wählte sich eine
Nation aus, für die sie antrat. So hieß es Barbados
gegen Japan oder Irland gegen Panama, das
entsprechende landestypische Outfit gestalteten die
Teilnehmer aber diesmal selbst. Das originellste
Outfit wurde an beiden Tagen im Rahmen der
Sieger-ehrungen prämiert. Die drei Erstplatzierten
der unterschiedlichen Klassen wurden mit
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Victor

und

Mit unseren Nachbarn
läuft alles super.

Wer gerade nicht auf dem Feld stand,
konnte sich in den eingerichteten
Spielecken mit Mini-Tischtennis, CarreraBahn und Retro-Computerspielen wieder in
seine Kindheit zurückversetzen. Das
reichhaltige
Cafeteria-Angebot
gewährleistete, dass verbrauchte Kalorien gleich
wieder nachgeladen werden konnten.

Auch wenn bei diesem Turnier das gesellige
Beisammensein einen wichtigen Part einnahm, so
wurde bei den Spielen um jeden Ball gekämpft und
ordentlich geschwitzt. Nach etlichen Spielrunden in
der Halle ging es auch am Samstagabend auf der
Players-Night heiß her.

Find
e de
in
Zuha
use!

Wir freuen uns schon
Weihnachtsturnier 2018.
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