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reden, auf der Suche nach Sponsoren hilft das ja auch nicht. Aber
klar, um wahrgenommen zu werden, muss man sich hohe Ziele stecken, auch wenn unser erstes zunächst einmal lautet: gute Nachwuchsarbeit leisten.
Das tun Sie beim ESV ganz offenbar, zum Beispiel mit dem Grundschulprojekt „Badminton für Kids
— Kids für Badminton“. Was hat
Sie dazu bewegt, sich so für den
Nachwuchs zu engagieren, anstatt
Ihre eigenen Träume als Spieler zu
verwirklichen?
Gunzelmann: Gute Frage. Inzwischen macht es mir einfach sehr
viel Spaß, unseren Nachwuchs bei
Turnieren zu betreuen. Ich habe
bei einem Dorfverein angefangen,
einen Trainer hatte ich eigentlich
nie, vielleicht hat das unterbewusst dazu geführt, dass ich nun
für andere bessere Strukturen
schaffen möchte.
Wie viele Stunden haben Sie
denn bislang in die Nachwuchsarbeit investiert?
Gunzelmann: Seit drei Jahren
etwa 20 Stunden pro Woche. Das
sind . . . Moment, dazu brauche ich

einen Taschenrechner . . .
3200 Stunden.

rund

Und Sie stehen erst am Anfang.
Gunzelmann: Die Grundschulkinder, die wir begeistern können,
werden älter und natürlich wollen
wir die Strukturen bieten, dass sie
bei uns weiter entsprechend gefördert werden. Wir haben das mal
durchgerechnet und sind auf 2000
Euro gekommen, die wir zusätzlich pro Monat bräuchten.

Die Sie hoffentlich nicht alle
ehrenamtlich geleistet haben.
Gunzelmann: Nein, ich habe ein
Honorar für die Stunden bekommen, wobei man natürlich trotzdem noch viel ehrenamtlich macht.
Ab 1. September arbeite ich dank
des Bayerischen Badminton-VerVielleicht hilft ja der künftige
bandes aber hauptamtlich als Trainer und Stützpunktleiter, dann Olympiasieger dabei, weitere Spongeht die Rechnung neben dem Stu- soren anzulocken. Gibt es denn
schon potenzielle Kandidaten?
dium besser auf.
Gunzelmann: Lino Degenkolb
Wie viel Geld steht Ihnen denn ist inzwischen in der U 13-Natiozur Verfügung, um Kinder für nalauswahl und nun auch zu uns
Ihre, wie nannten Sie es, „Diszi- an den Stützpunkt gewechselt.
plin außerhalb des Sportradars“ Wenn er dranbleibt . . . wer weiß?
zu begeistern?
Und wenn die Goldmedaille
Gunzelmann: Wir haben ein
paar Sponsoren und für unser überreicht wird, werden trotzdem
Nachwuchsprojekt auch einige nur die Vereine in Saarbrücken
Auszeichnungen erhalten. Ins- und Mühlheim gewürdigt.
Gunzelmann: Nein, der Heimatgesamt kommen wir damit auf
15 000 Euro, wovon wir allein verein spielt bei uns immer eine
10 000 Euro wieder in die Nach- wichtige Rolle. Aber ja, grundsätzwuchsförderung stecken, um Trai- lich ist es leider so, dass die größner, Honorare und die Reisen zu ten Talente irgendwann an die BunTurnieren zu bezahlen. Für die ers- desstützpunkte wechseln und sich
te Mannschaft bleibt da nicht dort einen Verein suchen.
Fragen: SEBASTIAN GLOSER
mehr viel übrig.
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Zuletzt hat sich Lukas Gunzelm
begnügt, künftig konzentriert
die Nachwuchsförderung.
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