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TSV Grabenstätt – Abteilung Badminton 9. Dez 2018

Nacht-Badminton: leuchtender Spaß im Dunkeln mit LED-Bällen

Federball die ganze Nacht ;-)  - Nein, kein Tanzabend! Warum nicht einmal im Dunkeln 
Badminton spielen? Mit Leucht-Korkfederbällen kein Problem!

So folgten auf die Einladung der Badminton Abteilung des TSV Grabenstätt für den 8. Dezember 
unerwartet viele Federball-Begeisterte. Über 30 Spieler (aus z.B. Halfing, Bayr.-Gmain, Altötting, 
Marquartstein, Traunstein und Chieming) spielten bis spät in die Nacht!

Von 18 bis 24 Uhr konnte teilweise im Dunkeln gespielt werden, was bei allen Spielern und 
Zuschauern ein einzigartiges Erlebnis und riesiger Spaß war. Natürlich wurde nicht nur im Dunkeln 
gemunkelt, es gab auch ein lustiges Aufwärm-Programm (Badminton-Biathlon), ein Kaiser-König 
Zeit-Turnier und leckere von den Spielern teilweise mitgebrachte Salate und Kuchen, um sich 
neben dem Spielen zu stärken und zu quatschen. Die Zuschauer waren ebenfalls begeistert; Rosi 
und Max Huber dazu: „Es ist sehr schön anzusehen, wie alle Spielstärken zusammen spielen. Ganz 
anders als Federball und so schnell!“

„Es war nur so eine Bier-Likör Idee“, so René, der seit 2015 die Abteilung aufbaut, „LED Bälle 
sind im Dunkeln sehr effektvoll. Obwohl ja immer beim normalen trainieren die Ansage ist: Schau 
auf den Ball! Ist ja jetzt einleuchtend. Und alle wollen gar nicht mehr aufhören, hätten wir nicht 
erwartet.“

Es war schon anstrengend bis Mitternacht zu spielen, aber zum Glück haben die Jüngeren 
durchgehalten und noch die Konzentration aufgebracht die Leucht-Bälle in der Dunkelheit zu 
treffen. Das jüngste Glühwürmchen, Alex, wollte gar nicht mehr aufhören.

Weil die Begeisterung bei allen Nacht-Eulen so groß war, werden wir so eine ungezwungene Nacht 
mit Spielen und familiärer Atmosphäre bestimmt wieder in 2019 organisieren. Aber dass muss live 
erlebt werden, auch wenn die Videos schon spacig sind.

Herzlichen Dank an alle Teilnehmer, besonders an die „kleinen“ wichtigen Auf-und Abbau Helfer 
Ludwig und Quentin, sowie Katrin und Ronny (bis 1:00 selbst nach Weihnachtsfeier - Respekt) und
für die harte Arbeit im Hintergrund und Küche und Bar: Danke Vivien.

Die nächste große Veranstaltung wird unser Hobby-Turnier am 16. März 2019 sein.

Neue Badminton Spieler sind immer willkommen: Donnerstag + Samstag 19:30

einfach mal mitmachen – Schläger vorhanden und Erklärung für gesunde Bewegung nach Bedarf.


