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Kurz vor dem anstehenden Fest der Vereine, welches für den BCK in gewisser Weise auch den Saison-Abschluss bildet, möchten wir die 
Saison 2012/13 noch einmal Revue passieren lassen.
Das Kindertraining am Donnerstag brachte uns einige neue, junge Gesichter sowie sehr begeisterte und talentierte Spieler. Nachdem 
auch wir beim Kindertraining ständig dazulernen, haben wir dieses schon etwas umstrukturiert und werden für die nächste Saison das 
Trainingsangebot für den Nachwuchs nochmals umstellen, damit die Talente unserer Kids noch mehr gefördert werden können.
Unsere Meisterschaftsmannschaft konnte sich in diesem Jahr dank professionellen Trainings, mit Manfred Hertl weiter steigern und un-
sere Jungstars Mira und Sebastian haben bereits einiges an Turniererfahrung sammeln können. Mit unserem letzten Heimspiel gegen 
Deutschlandsberg, wo es um den dritten Platz in der Tabelle ging, gelangen Mira und Sebastian auch ihre ersten Siege in der Meister-
schaft. Herzliche Gratulation dazu! Mögen noch viele weitere Folgen :-)
Dank eines Gesamtscores von 10:2 (Hin- und Rückspiel) konnte sich die Mannschaft des BCK damit auch souverän den angepeilten drit-
ten Tabellenplatz sichern. Wir hoffen dass wir uns auch in der nächsten Saison wieder etwas steigern können, aber der Spaß am Spiel 
steht eindeutig im Vordergrund. Enge Freundschaften wie zum Beispiel mit dem 1. BC Deutschlandsberg sind auch eine Belohnung und 
Bereicherung für unsere Spiele in der Meisterschaft.
Wie schon beim Faschingsumzug nimmt der BCK natürlich auch wieder am Fest der Vereine teil. Wir hoffen dass wir wieder so viele nette 
Leute bei unserem Stand begrüßen dürfen!
Neuigkeiten und Informationen über den Badminton Club Kalsdorf können auf unserer Homepage www.bckalsdorf.com bezogen werden.

Wohnanlage "Kalsdorf-Grenzweg" 
Errichtung von 2 Doppelwohnhäusern 
(schlüsselfertig inklusive Küche- 
und Badezimmereinrichtung)
inklusive Grundstück ab € 220.000,- inkl. 
MwSt. pro Wohneinheit

Niedrigenergiehaus - Fertigteilausführung

Wohnfl äche: ca. 89 m²
Anschlüsse: Wasser, Kanal und
Heizung: Wärmepumpe

2 PKW Abstellfl ächen pro Wohneinheit.

Provisionsfrei zu vergeben.

Kontakt: Hr. Kornhäusl Karlheinz
Max-Mell-Gasse 1
8401 Kalsdorf bei Graz
Tel.: 0664 1326261
offi ce@kornhaeusl.at bzw.
kornhaeusl@gmx.net


