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Datum: 30.07.2015 

 

Seit gut einem dreiviertel Jahr hat sich der Altersschnitt in der Badmintonabteilung deutlich 
gesenkt. Mit Julia Spranger, Larissa Hetterich und Hannes Dumann haben drei 17-jährige 
Schüler den Sprung von der Jugend- in die Aktivenabteilung geschafft. Die drei 
Gymnasiasten des Geschwister-Scholl-Gymnasiums haben alle vor rund vier Jahren mit 
Badminton angefangen. „Ich habe Julia damals überredet“, erinnert sich Hannes noch, der 
zuvor schon Fußball und Handball gespielt hatte. „Ich habe aber mit den Teamsportarten zu 
spät angefangen, um dort eine gute Rolle zu spielen“, führt er weiter aus. Badminton 
erschien ihm eine gute Alternative, die nicht allzu schwer zu lernen war – zumal alle drei 
bereits Vorerfahrungen mit Federball im Freibad und im Urlaub mitbrachten. Julia Spranger, 
die zuvor schon im Fußballverein und im Schwimmverein war, war von der Idee ebenso 
begeistert wie Larissa Hetterich.  

 

 

 

 

 

 

 

Knapp drei Jahre lang lernten sie unter der fachkundigen Anleitung von Abteilungsleiter und 
Ex-Bezirksligaspieler Martin Kotzian montagabends die technischen und taktischen 
Grundlagen des Badmintonsports. Dass der Sprung zu den Aktiven so früh gelang, hat auch 
mit dem umfangreichen Freizeitprogramm des Trios zu tun: „Ich hatte irgendwann montags 
keine Zeit mehr und habe gefragt, ob wir nicht auch an  einem anderen Tag spielen 
können“, erzählt Larissa Hetterich, die neben dem Badminton auch noch im Tanzsport aktiv 
ist. Zudem hatten einige Mitspieler im Alter von Julia, Larissa und Hannes mit dem 
Jugendtraining aufgehört, stattdessen kamen immer jüngere und kleinere Kinder nach. 
Martin Kotzian hatte keine Bedenken, die drei Teenager in den Aktivenbereich 
aufzunehmen. „Ich habe ihnen das ohne Weiteres zugetraut“, erklärt er. 

 

 

Drei Teenager bringen Schwung in die Badmintonabteilung 
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Ganz können Julia, Larissa und Hannes noch nicht mit den alten Hasen mithalten. Doch sie 
bringen sehr viel Schwung und jugendliche Dynamik in die Aktivengruppe und verbessern 
sich stetig. Larissa Hetterich hat eine gute Raumaufteilung und ist mit ihrer Größe von fast 
1,80 Meter am Netz ein ernst zu nehmendes Hindernis, an dem man erst einmal 
vorbeikommen muss, und die jeden Fehler mit wuchtigen Schmetterschlägen bestraft. 
Hannes Dumann hat die vielleicht beste Technik von allen dreien und ein sehr bewegliches 
Handgelenk, mit dem er die Bälle aus fast unmöglichen Winkeln spielen kann. Julia 
Spranger hat einen ausgeprägten Kampfgeist und eine hohe Laufbereitschaft und gibt 
keinen Ball verloren.  

Wir hoffen, dass sie uns noch einige Zeit als Gegner und stetig wachsende Herausforderung 
erhalten bleiben. Spaß macht es ihnen zumindest. „Man weiß hinterher, was man getan 
hat“, erklärt Julia Spranger, was sie am Badminton schätzt. Hannes Dumann mag die 
Reaktionsgeschwindigkeit an der schnellsten Rückschlag-Ballsportart der Welt, und Larissa 
Hetterich hat einen ganz speziellen Vorzug für sich entdeckt: „Beim Schmettern kann ich voll 
meine Aggressionen raus lassen“, sagt sie.   

 


