
Freunde kennen keine Grenzen
Badminton: Vor dem 29. Partnerstädteturnier des VfL Sindelfingen in der Hinterweilhalle geht es auch in den Schwarzwald zum Vogtsbauernhof

Das Geheimnis des Erfolgs dieser Veran-
staltung sei, so Turnierorganisator Thomas
Züfle, „dass mit den Jahren über das Sport-
liche hinaus Freundschaften entstanden
sind.“ Schnell habe man damals schon er-
kannt, dass das Sportliche bei diesem Part-
nerstädteturnier eine eher untergeordnete
Rolle spielen müsse.

„Zwei Tage in der Halle und dann wieder
zurück nach Hause war nicht der Sinn der
Sache“, erinnert sich Thomas Züfle an die
Anfangsjahre zurück. So planten die gastge-
benden Städte parallel zum Turnier jeweils
Programmpunkte, die sich mit Land und
Leuten beschäftigen. „Und genau deshalb
besteht das Turnier auch heute noch.“

Etwas Besonderes hatten sich Thomas Zü-
fle und VfL-Abteilungsleiter Michael Häup-
ler für die mittlerweile elfte Veranstaltung in
Sindelfingen ausgedacht. Ein Besuch des
Schwarzwälder Freilichtmuseums Vogts-
bauernhof in Gutach stand auf dem Pro-
gramm, wo die Reisegesellschaft hautnah
erleben durfte, wie in den Schwarzwald-
höfen in den letzten 400 Jahren gewohnt,
gelebt und gearbeitet wurde.

„Wir wollten unseren Gästen etwas Lan-
destypisches zeigen“, so Thomas Züfle. „Ich

Das Partnerstädteturnier der Badmin-
tonabteilung des VfL Sindelfingen er-
freut sich auch nach fast drei Jahr-
zehnten größter Beliebtheit bei den
Teilnehmern. Bei der 29. Ausgabe
des Turniers, das im Wechsel in den
drei Partnerstädten Menschen ver-
bindet, weilten 16 Gäste aus Dron-
field und 21 Besucher aus Schaffhau-
sen drei Tage lang in Sindelfingen.

denke, der Besuch des Museums hat allen
gefallen.“ Während sich die 16 Personen
starke englische Delegation gemeinsam mit
den Sindelfingern im Bus in den Schwarz-
wald begab, stieß der Schweizer Tross mit
seinen 21 Gästen erst vor Ort in Gutach
dazu. Im Konvoi ging es dann nach Sindel-
fingen zurück, wo am Sonntag der eigentli-
che Aufhänger, das Badmintonturnier, auf
dem Programm stand. In der Sporthalle der
Realschule Hinterweil gingen ausnahmslos
gemischte Teams an den Start.

Den Sieg sicherte sich das Team um An-

drew Ronksley (Dronfield), Lisa Krattiger
(Schaffhausen), Michael Häupler und David
Earnshaw, Christoph Hornikel, Markus
Feuerstein und René Krull (alle Sindelfin-
gen).

Die Jugend rückt nach

Da dieses Mal auch viele Kinder die Reise
mitmachten, führte der VfL erstmals auch
ein Jugendturnier durch. Den Sieg in der Al-
tersklasse bis 15 Jahre sicherte sich Lukas
Strileckyj vom VfL Sindelfingen. „Mit dem
Jugendturnier haben wir nun den Grund-
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stein gelegt für eine vielversprechende Idee,
die in den kommenden Jahren bestimmt
noch wachsen wird“, sagt Thomas Züfle.

Bestens gelaunt zeigten sich auch die Be-
sucher aus Dronfield. Peter Fitzsimmons
und Gattin Christina sind seit vielen Jahren
Stammgäste in Sindelfingen – und das nicht
nur beim Partnerstädte-Turnier. „Auch
beim Straßenfest sind wir jedes Jahr hier“,
ist der nächste Besuch in der Daimlerstadt
in rund anderthalb Monaten längst be-
schlossene Sache.

„Wir haben in Sindelfingen über die Jahre
viele Freunde gewonnen. Delegationsleiter
Andrew Ronksley stößt in das gleiche Horn:
„Diese Veranstaltung ist eine schöne Gele-
genheit, Land und Leute kennenzulernen.
Die gute Mischung zwischen Sport, Spaß
und Kultur macht den großen Reiz aus. Die
Neulinge bei uns freuen sich jetzt schon auf
Schaffhausen im nächsten Jahr.“

Ebenso die Schweizer Reisegesellschaft,
die sich 2018 als guter Gastgeber präsentie-
ren will. „Sindelfingen hat die Messlatte
sehr hoch gesetzt“, sagt Mario Iorlano. „Un-
sere Gedanken schweifen schon Richtung
nächstes Jahr und darum, was wir für ein
Begleitprogramm aufstellen könnten.“

Thomas Züfle beruhigt seine eidgenössi-
schen Gäste: „Man muss aufpassen, dass das
alles keine übertriebenen Dimensionen an-
nimmt. Wichtig sind die Freundschaften
und das Zwischenmenschliche. Ich persön-
lich freue mich über die vielen jungen Gäste,
die dafür sorgen könnten, dass dieses tolle
Turnier auch in einigen Jahren noch be-
steht.“

Info

Weitere Informationen zur Badminton-
Abteilung des VfL Sindelfingen gibt es
unter www.federballer.de im Internet.

Die große, internationale Familie der Badmintonspieler aus Schaffhausen, Dronfield und Sindelfingen. Bilder: Zvizdç

Gemischtes Doppel unter Männern – so sieht das dann aus.


