
 
 

SLC-BADMINTON-Jugend unternimmt Sommerfreizeit am Weiher bei 
Hengersberg 

Die Kinder und Jugendlichen des SLC haben heuer zum Saisonabschluss, an einem 
der ersten Ferientage, einen Nachmittag am Weiher bei Hengersberg verbracht. 
Abends wurde noch gegrillt, da aber 
die Wetter vorhersagen Gewitter 
für die Nacht angesagt haben, und 
diese auch nachts kamen, wurde auf das 
Zelten verzichtet.  
Fast alle aktiven Spieler der 
Badminton-Gruppe des SLC hatten sich 
angemeldet und staunten nicht 
schlecht, als ein großer Weiher bei 
Hengersberg samt langem Einschwingseil (s. Foto) angesteuert wurde. Sofort wurde 
der Weiher mithilfe des Seils und Luftmatratzen erobert. Schnell wurde unter der 
Hilfe von Bettina Hanny, Diana Lang, Andreas und Susanne Holler ein Picknickplatz 

aufgebaut. Auch Diana Lang, die neue Vereinsvorsitzende, schwang sich wagemutig 
mehrere Male in die Fluten. Das Wetter meinte es den ganzen Tag und Abend noch 
sehr gut mit uns. So wurde der Nachmittag bei Kuchen und Krapfen am Weiher 
genossen und nach der Grillparty die Heimreise nach Kirchberg angetreten. Dort 
klang der Abend auf der Terrasse von Familie Hanny aus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SLC-BADMINTON-Jugend nimmt am Camp-Angebot der Sportschule 
Oberhaching teil 

Drei Jugendliche des SLC Kirchberg i.W. haben heuer erstmals das Angebot des 
Bayerischen Badmintonverbandes zum Sommer-Trainingscamp an der Sportschule 
Oberhaching wahrgenommen. Katharina Herz, Tino Kapfenberger und Lukas Hanny 

bezogen in der zweiten Ferienwoche die bestens ausgestatten Zimmer der 
Sportschule. Eine Woche mit täglichen Trainingseinheiten in Badminton, Turnieren 
mit vielen Gleichgesinnten aus ganz Bayern und abends schönen 
Ausgleichseinheiten, wie Kegeln, Kino und Erdinger Therme standen auf dem Plan. 
Die Jugendlichen wurden gleich am ersten Abend in verschiedene Leistungsgruppen 
eingeteilt und die ganze Woche unter fachkundiger Leitung von drei Übungsleitern 
gecoacht. Auch von den vielfältigen Möglichkeiten der Sportschule außerhalb der 
Trainingseinheiten wurde Gebrauch gemacht, z.B. dem Schwimmbecken, Sauna und 
dem Whirlpool. 
Die drei Teilnehmer aus Kirchberg (Auf dem Foto von links: Lukas Hanny, Tino 
Kapfenberger und Katharina Herz) waren sich einig: mit vielen neuen 
Badmintonkenntnissen und einem super Rahmenprogramm ging die Woche viel zu 
schnell vorbei.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


