
Geht an alle Badmintonspielerinnen und Badmintonspieler der Di + Do Gruppen Zürich und Uster 
  
Liebe Badmintonspielerinnen und Spieler 
  
Zuerst noch ein Satz betreffend Aufnahme der Trainingsaktivitäten im Blue Shuttle. 
Nach der heutigen Meldung vom Bundesrat ist noch nicht klar wann die Centers geöffnet werden 
dürfen. 
Informiere Dich weiterhin auf der Website www.bluepoint.ch 
  

Im Newsletter Nr. 5 kannst Du über folgende Themen lesen 
1. Muskelerhaltung, mögliche Übungen. 
2. Das Badmintonracket oder der Badmintonschläger, 2. Teil. 
3. Ein Tag von Franziska und Sylvie in der Corona Zeit. 
4. Weltmeisterschaft der 50Plus 2019. 
5. Spannende Link zu Musical und Kabarettist, dazu zwei Fotos von leckeren Osterkuchen. 

  
Den ganzen Text „Newsletter Nr. 5“ kannst Du mit folgendem LINK von der Website herunter laden. 
www.birch.li/newsletter-pdf-s 
  
Grund: 
Verschiedene Mails der Newsletter 1-4 sind im Spamordner gelandet. 
Edy hat angeboten, dass wir alle Dateien in seiner Website speichern können. Von dort kannst Du 
diese öffnen und auch herunterladen. 
Falls alle Stricke reissen, rufe einfach Edy oder mich an 
  

-------------------------------------------------------------------------- 
Punkt 1 
Muskelerhaltung, mögliche Übungen 
  

Das wöchentliche Badminton Training mit unseren Theraband Übungen, das Spielen, die Gymnastik, 
dazu die vielen weiteren Aktivitäten von Euch  haben geholfen unsere Muskeln zu verbessern oder 
mindestens zu erhalten. 
Nun aber sind wir, die über 65 jährigen, mehr oder weniger zum Stubenhocken angehalten worden. 
Natürlich laufen wir etwas mehr – oft mit schlechtem Gewissen – fahren Velo, gärtnern usw. jedoch 
Muskeln bewahren geht halt einfach nur mit gezielten ÜBUNGEN für Kräftigung. 
  
Das Theraband ist sicher das einfachste und zweckmässigste Gerät dafür. Nicht alle haben ein 
solches auch zu Hause, deshalb bekommst Du mit der ersten Serie nebst Übungen mit Therband 
auch Kräftigungsübungen mit gefüllten Pet-Flaschen. 
  
Damit Du nicht einfach diese kleinen Videos bekommst und dann irgendwann einmal machst oder 
auch nicht, schlagen wir vor: 
Wir richten uns den PC oder Laptop ein und starten diesen genau 13.30 Uhr am Dienstag und 
Donnerstag… so sind wir nicht alleine. 
Vielleicht rufst Du einen Kollegen oder Kollegin an und motivierst sie / ihn, mit Bildtelefon die 
Übungen gemeinsam zu machen… wär doch etwas!!! 
  
Vorgehen: 
1. Zuerst den Film einmal laufen lassen und sich mit den Übungen vertraut machen. Film kann ja 

auch kurz gestoppt werden um die Übung ein paar Mal zu wiederholen. 
2. Position einnehmen… jetzt ist auch schon 13.30 Uhr und los geht‘s. 
3. Weil der Film nur ein paar kurze Minuten dauert, vielleicht nochmals laufen lassen. 
  
So, hier eine Auswahl von Links mit Kurzfilmen für Aufwärmen, Kräftigen mit Petflaschen und mit 
Theraband. 

http://www.bluepoint.ch/
http://www.birch.li/newsletter-pdf-s


Aufwärmen       
https://www.youtube.com/watch?v=2u46VyJ3Cyw 
Kräftigen mit Pet für Arme und Schulter 
https://www.youtube.com/watch?v=4wlMWEfN7tg  und 
https://www.youtube.com/watch?v=ggxb8GVTt6s  
Kräftigen mit Theraband für Schulter-Nacken 
https://www.youtube.com/watch?v=F9xRniVQhEo 
Kräftigen der Beine ohne Geräte 
https://www.youtube.com/watch?v=RQ9J-R3veaM 
  
Viel Spass… Weitere Übungen im nächsten Newsletter…   
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
Punkt 2 
Das Badmintonracket oder der Badmintonschläger, 2. Teil 

  
Im Newsletter Nr. 4 wurdest Du über die Punkte Gewicht und Flexibilität informiert, heute folgen die 
beiden nächsten Punkte. 
Den ganzen Bericht kannst du als pdf auch auf deinen PC u.a.m. herunter laden. 

Balance 
Der Schwerpunkt eines Badmintonschlägers gibt Auskunft darüber, ob es sich um 
ein kopflastiges, ausbalanciertes oder grifflastiges Modell handelt. 

Die Schläger Balance beschreibt die Lage des Schwerpunkts des Schlägers. Die Balance wird häufig als 
Längenmass angegeben und zwar gemessen vom Griffende bis genau zu diesem Schwerpunkt. Bei 
einem Wert von 305 – 314 mm spricht man von einem ausgewogenen bzw. ausbalanciertem Schlä-
ger. Über 314 mm ist der Schläger kopflastig, unter 305 mm grifflastig. Je kopflastiger ein Schläger 
ist, desto mehr Power bekommt man in seinen Schlag, verliert im Gegenzug aber Präzision und Kon-
trolle bei der Ballplatzierung. Im Umkehrschluss: Bei einem grifflastigen Schläger hat man mehr Kon-
trolle, dafür weniger Power. 

Ein ausbalancierter Schläger hat demzufolge keine ausgeprägte Tendenz und somit ein Kompromiss 
zwischen einem kopflastigen mit aussergewöhnlichen Schlaghärte und einem grifflastigen Modell 
mit guter Manövrierbarkeit. 

Fazit/Empfehlung 
Was davon für den einen Spieler perfekt ist, kann für den anderen völlig ungeeignet sein. Ein objekti-
ves „gut“ oder „schlecht“ gibt es daher kaum – zumindest, wenn man einen gewissen Mindest-Quali-
tätsstandard bei den zur Wahl stehenden Rackets hat. 

Empfehlung: Nicht gleich kaufen, sondern selber ausprobieren, um das persönliche Lieblingsmodell 
herauszufinden, das am besten zur eigenen Spielweise passt. Dabei wird man oft feststellen, dass 
„teurer“ nicht zwingend „besser“ bedeutet. 

Ganzer Bericht findest Du als pdf im Anhang oder auf www.birch.li/newsletter-pdf-s 
Autor: Bernie Schöller, racketshop.ch 

  

 
Punkt 3 

Es gibt doch immer noch viele Leute die Arbeiten dürfen / müssen. Die ganze Schweiz hat ihnen 
einmal applaudiert und sie bekommen oft ein Dankeschön auch in den Medien. 

https://www.youtube.com/watch?v=2u46VyJ3Cyw
https://www.youtube.com/watch?v=4wlMWEfN7tg
https://www.youtube.com/watch?v=ggxb8GVTt6s
https://www.youtube.com/watch?v=F9xRniVQhEo
https://www.youtube.com/watch?v=RQ9J-R3veaM
http://www.birch.li/newsletter-pdf-s


Wir haben ebenfalls zwei Spielerinnen der Dienstag Gruppe in Uster die während der Corona Zeit am 
Arbeiten sind. 
Ihnen geben wir hier die Möglichkeit uns einen Einblick in ihren Tagesablauf zu geben.   
Für uns ist es sicher besser zu verstehen was da abläuft, wenn wir zwei dieser Heldinnen persönlich 
kennen. 
Vielen Dank den Beiden, dass sie unsere Anfrage spontan mit einem Bericht beantwortet haben… 
„handeln nicht lange fackeln“ auch hier ihre Devise! 
  

a)      Ein Tag von Franziska in der Corona Zeit 
Franziska arbeitet in einer Kinderbetreuungsstätte und schildert uns eindrücklich wie beschwerlich 
der Tag mit den Kindern sein kann. 
www.birch.li/newsletter-pdf-s 
  

b)      Ein Tag von Sylvie in der Corona Zeit 
Sylvie arbeitet in der Klinik Lengg in Zürich und schildert den Tagesablauf von der Frühschicht bis zu 
Nachtschicht, sehr eindrücklich. 
www.birch.li/newsletter-pdf-s 
  
  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

Punkt 4 
Weltmeisterschaft 2019 der Senioren in Katowice, Polen 

  
Es ist so wohltuend unseren Sport gespielt von Spieler*innen auf höchstem Niveau zu sehen und zu 
beobachten, dass diese auch nicht alle Bälle treffen ;-) 
Folgende Kategorien wurden gespielt: +35, +40, +45, +50, +55, +60 +65, +70 und +75. 
Der LINK dazu hier https://www.youtube.com/watch?v=17f_6MHCU4k 
  
Und falls dich das Alter und die Resultate der einzelnen Spieler interessiert… hier der LINK zur 
Website. 
https://bwfworldtour.bwfbadminton.com/tournament/3446/yonex-bwf-world-senior-badminton-
championships-katowice-2019/results/draw/md-75 
  
Es hatte übrigens auch Schweizer dabei, im Herrendoppel spielten sie sich bis in die 3. Runde: Claude 
Heiniger und Lionel Schmit. 
Bei den Damen +45 spielten sich Fränzi Striebel und Anke Treu sogar bis in den ¼-Final vor. 
Übrigens: 
Neben dem Wort „Match Schedule“ hat es eine Auswahl der Altersklassen und Disziplinen. 
Wenn Du im Tabeau auf den Namen klickst, erscheint sein Jahrgang und alle seine Resultate an der 
WM. 
Das Video dauert übrigens 7 Stunden (nur dass Du genug Zeit einrechnest ;-) und zeigt Spiele von 
+35, +40, +45 und +50. 
  
Viel Vergnügen 
  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

Punkt 5 
Spannende Link zu Musical und Kabarettisten. 

Das Musical Elisabeth - Die wahre Geschichte der Sissi, der Kaiserin von Österreich. 
Ein Musical wurde im Theater 11 in Zürich von 55‘000 Zuschauern besucht. 
LINK auf die Seite mit dem Musical: 
https://www.birch.li/elisabth-das-musical 

http://www.birch.li/newsletter-pdf-s
http://www.birch.li/newsletter-pdf-s
https://www.youtube.com/watch?v=17f_6MHCU4k
https://bwfworldtour.bwfbadminton.com/tournament/3446/yonex-bwf-world-senior-badminton-championships-katowice-2019/results/draw/md-75
https://bwfworldtour.bwfbadminton.com/tournament/3446/yonex-bwf-world-senior-badminton-championships-katowice-2019/results/draw/md-75
https://www.birch.li/elisabth-das-musical


  
B. MICHAEL NIAVARANI 2012 ENZYCLOPAEDIA - SINN DES LEBENS  

Er ist Autor vieler Revuen, Kabarettist, spielt in Filmen und TV-Serien. 
LINK auf die youtube Filme: 
https://youtu.be/25vSipOn37gLEBENS 
https://youtu.be/DPy5uXYzUK0 
  

C.      Das Osterkuchen-Rezept im Newsletter Nr. 4 hat wohl nicht viele motiviert einen solchen zu 
backen. 
Hier zwei Fotos von gelungenen Werken… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
Hast Du eine Frage, Bemerkung oder ein Thema das Dich interessiert, schreibe oder rufe ein Mitglied 
vom Newsletter Team an. 
  
Gute Zeit und viel Freude beim Lesen, Schauen und Hören 
wünscht Dir das Newsletter Team 
Traugott W,       078 658 92 02 
Brigitte B.,          079 283 89 64 
Helena S.,           079 566 47 45 
Margrith Sch.,   079 398 81 20 
Peter G.,             079 775 61 67 
Edy B.,                 079 346 22 21 
 

https://youtu.be/25vSipOn37gLEBENS
https://youtu.be/DPy5uXYzUK0

	Balance
	Fazit/Empfehlung

