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Ob ols knollhorter Wettkompfsport ouf dem Court oder

ols Freizeitvergnügen Federboll ouf der grünen Wiese -
Bodminton isi einfoch fontostischl Seit 1992 olympische

Disziplin und schon seit Longem Schulsport sind knopp

300 hessische Vereine dem Hessischen Bodminton-

verbond ongeschlossen - dovon elf ous Fronkfurt om

Moin.

Wos ist eigentlich genou der Unterschied zwischen

dem Leistungssport Bodminton und der Freizeitvorionte

Federboll? Beim Bodminton versuchen die Spielerinnen

und Spieler, sich gegenseitig mit gezielten Schlögen in

Bedröngnis zu bringen, um die Bollwechsel für sich zu

entscheiden. Dobei wird ihnen mentol und körperlich

olles obverlongt, denn Bodminton ist die schnellste Rück-

schlogsportort der Welt. Der Shuttlecock (Noturfeder-

boll) konn beim Smosh Geschwindlgkeiten von über

300 Stundenkilometern erreichen oder ober ouch

gefuhlvoll ols longsomer Drop - beinohe in Zeitlupe - in

dos gegnerische Feld gespielt werden. Bodminton stellt

höchste Ansprüche on Reflexe, Beweglichkeit, Schnel-

ligkeit sowie Kondiiion und erfordert dobei gleichzeitig

ein hohes Moß on Konzentrotion, Spielwitz, Beob-

ochtungsgobe und Toktik. Bodminton ist ein roffinieries

und töuschungsreiches Spiel - foszinierend dobei der

Wechsel zwischen den knollhorten Angriffsschlögen,

ongetöuschten Finten und prözisem Spiel om Netz.

Ganz im Gegenteil zum Federboll: Hier wird sich der

Boll zugespielt, um ihn möglichst longe in der luft zu

holten.
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Fronkfurts beste Monnschoft komrnt ous Schwonheim

ein Resultot longiöhrrger intensjver Schuler- und .]ugend-

orbeit. Vcn ocht eingesetzten Spielerinnen und Spielern

hoben vier Herren und zwei Domen im Aller von B bis

I 0.Johren rhre Boonrintonkorriere in Schwonheim be-

gcnnen und srnd ihrem Verein bis heuie treu geblieben.

Dies ist eine gonz oußergewöhnliche Bestötigung für

die ehrenonrtliche Arbeit der Verontwortlichen im Verein

und in der Abteilung Bodminton.

Die Soison 2015/201 ö wor die erfclgreichste der

Vereinsgeschichte. Bereits zwei Spieltoge vcr Soiscn-

ende stond der Aufstieg in die dritthöchste deutsche

Bodnnintcnligo fest. Mittlerweile - es löuft bereits die

Soiscn 2016/2017 - sind wir in der Regicno ligo

ongekor^nmen und belegen noch drei Spieitogen den

zweiten lobellenp,orz

Wer Bodmintcn einrnol live erleben möchle, isi in

unserer kleinen Holle imrner herzlich willkcmmen

Bodrnintcn isi übrigens die einzige Monnschoftsspoi-

ort, bei der FroLren und /rÄönr-er gere .so- 
.

Monnscholt onlreten. Neben zwei Herrendcpc= --l
drei Herreneinzel entscheiden ncch e n Dcnre-crcc:

ein Domeneinzel und ein gemischtes D:p:= :: S =:
cder N iederloqe.

Mehr Informotionen über ol unseTe ,n'.

Troin r ngszerten, Veronstoltungen ur^c

Spielerinnen und Spieler linden Sie ,
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