
                  

Sportnacht          
Dresden  

Hallo Sportfreunde,  

wie Einigen von euch sicherlich schon bekannt ist, wird am 27.09.2008 zum zweiten Mal 
Die Lange Nacht des Sports in Dresden veranstaltet.  

Der Badminton Verband Sachsen wird dabei mit einem eigenen Bühnenprogramm 
teilnehmen. Wer Interesse hat, an diesem Tag aktiv an dieser Aufführung teilzunehmen, 
den bitte ich, mir dies mitzuteilen. Wir werden uns dann Anfang September, wenn alle 
ihren Urlaub und ihre Wehwehchen überwunden haben, zusammensetzen und eine 
ansprechende Choreographie erarbeiten. Vielleicht hat auch einer gute Ideen, die wir 
versuchen können mit umzusetzen.  

Zur Information für alle Teilnehmer am Bühnenporgramm: 
Es ist  für ausreichende Verpflegung der Teilnehmer gesorgt.  

Dies ist für uns aber nur der erste Teil der Langen Nacht , denn wir wollen den Namen 
zum Programm machen und ab ca. 2 0 Uhr in der Sporthalle des ehemaligen Johann-
Andreas-Schubert-Gymnasiums in Dresden-Gorbitz, Leutewitzer Ring 141, ein 
Nachtturnier spielen.  

Eingeladen dazu sind a lle Akt iven und Nichtakt iven. Wir werden zur Veranstaltung 
auf der Prager Straße positiv aggressiv  potentielle Mitspieler ansprechen. 
Wir werden mal wieder Schleifchen-Modus spielen, also auch einzelne Teilnehmer können 
kommen. Schön wäre es, wenn sich im Vorfeld des Turnieres Teilnehmer bei mir melden 
würden, damit wir eine ungefähre Zahl abschätzen können, denn auch zu dieser 
Veranstaltung wird es ausreichend Verpflegung geben, selbstverständlich kostenlos vom 
BVS zur Verfügung gestellt. Auch die Teilnahme an diesem Turnier ist kostenlos. 
Es wird Sachpreise für die Bestplatzierten geben, gesponsert von Victor.  

Da w ir im Schleifchenm odus spielen, kann jeder kom m en und gehen, w ann er 
möchte. Wer gewinnen will, der sollte allerdings Zeit einplanen!  

Es wäre schön und sinnvoll, wenn aus jedem Verein mindestens ein(e) Teilnehmer/in 
zum Turnier dabei wäre, um möglichen Interessenten Auskünfte über Trainings- und 
Spielmöglichkeiten in den einzelnen Vereinen geben zu können.  

Wer noch Fragen oder Anregungen hat, der kann sich gern bei mir melden.   

Ich wünsche allen Badmintonbegeisterten einen schönen und langen Sommer 

   

Jens Boden 
- BVS-Breitensportreferent - 


