Abschlussbericht zur Victor-Hobbyliga-Saison 2016/2017 des
Mombacher TV

Unsere Badminton-Abteilung des Mombacher TV aus Mainz blickt auf ein tolles Jahr
und eine sehr erfolgreiche Spielzeit 2016/17 zurück. Sowohl der stetige Wachstum
der Abteilung in den zurückliegenden Monaten als auch unser Abschneiden der
Hobbymannschaft in der Saison 2016/17 ist mehr als erfreulich.
Nachdem wir nun schon viele Jahre mit sehr viel Spaß am Spielbetrieb der Hobbyliga
teilgenommen haben, konnte sich unsere Hobbymannschaft dieses Jahr sensationell
aber ebenso mit hauchdünnem Vorsprung in der Victor-Hobbyliga 2016/17 die
Meisterschaft vor dem Konkurrenten aus der eigenen Landeshauptstadt, dem DJK
SV RW Mainz-Finthen, sichern. Im ersten Hobbyligaspiel in Finthen mussten wir uns
noch recht klar mit einer Niederlage geschlagen geben. Die weiteren Spiele verliefen
für uns immer besser und erfolgreicher. Trotz mancher enger, spannender und teils
hoch motiviert geführter Spiele hatten wir am Ende meist die Nase vorne und blieben
im weiteren Saisonverlauf ohne weiteren Punktverlust.
Zum Abschluss der Saison konnte sowohl unsere Mannschaft als auch der DJK SV
RW Mainz-Finthen neun Siege verbuchen und kassierten je nur eine
Saisonniederlage. In den beiden hochklassigen und spannenden Spielen der Hinund Rückrunde gegeneinander konnte jeweils die Heimmannschaft die Oberhand für
sich behalten. Hier hat sich gezeigt, dass der Heimvorteil doch nicht so ganz zu
unterschätzen ist ;-) So musste am Ende der Saison die Spieldifferenz die
Meisterschaft entscheiden, welche äußerst knapp zu Gunsten unseres Teams

ausfiel. Für unsere Mannschaft kamen diese Saison Angelika Paul, Andrea Jung,
Laura Günster, Arun Lawrence, Ralph Selinger, Klaus Delnef, Manuel Elzer, Martin
Holl, Andreas Süß, Emanuel Bretzer und Martin Durst zum Einsatz.
Neben dem sportlichen Erfolg ist vor allem der Spaß und die Freude hervorzuheben,
den wir in der zurückliegenden Saison hatten. Trotz vieler spannender und enger
Spiele stand immer der Fairplay-Gedanke und der Spaß am Spiel im Vordergrund.
Dies SOLLTE zwar der Grundgedanke innerhalb einer Hobbyliga sein, trotzdem ist
es keinesfalls selbstverständlich, da Ehrgeiz und eine gewisse Leistungsorientiertheit
auch bei Hobbyspielern/-sportlern vorhanden sind.
Ebenso ist die durchweg tolle Gastfreundschaft bei den Auswärtsspielen zu
bemerken. Wir wurden immer freundlich empfangen, durften uns an einer leckeren
kleinen Auswahl an Speisen und Getränken erfreuen und schöne Gespräche im
Laufe eines Abends mit unseren Mitstreitern genießen.
Auch die „Trainingsspiele“ gegen Mitglieder der gegnerischen Mannschaft nach
Beendigung bzw. im Anschluss des eigentlichen Hobbyliga-Spiels waren immer eine
Bereicherung, bei der der freundliche Umgang miteinander und der FairplayGedanke nochmals bekräftigt wurde.
In diesem Zusammenhang möchten wir uns bei ALLEN Mannschaften der VictorHobbyliga für eine rundherum tolle Saison bedanken.
Ein herzliches Dankeschön gilt unserem Abteilungsleiter Badminton, Klaus Delnef,
und ganz besonders auch Michael Hahn und Sebastian Züfle für eine tolle und
gelungene Organisation und wirklich perfekte Kommunikation im Laufe der Saison.
Dies alles zusammengefasst rundet eine - nicht nur aus sportlicher Sicht - sehr
schöne und erfolgreiche Victor-Hobbyliga-Saison 2016/17 ab!
In diesem Sinne blicken wir mit Vorfreude auf die kommende Saison 2017/18 und
wünschen jetzt schon mal allen dann teilnehmenden Mannschaften viel Erfolg, Glück
und in erster Linie ganz viel Spaß!

Mit sportlichen Grüßen
Laura Günster
(Mannschaftsführerin Mombacher TV)

