Unser TCP-Team stellt sich vor:
Fabian Thomaschweski

„Hallo alle zusammen,
ich komme gebürtig aus Remscheid, wohne aktuell in Bonn und bin bereits seit der
Gründung des TCP-Teams aktiv mit dabei. Als FSJler der beiden Vereine BC Solingen
Burg und SC Wermelskirchen konnte ich bereits in den Bildungsseminaren 2017/18
bei der Entstehung des Teams mitwirken. Von Anfang an hat mich die Idee begeistert,
ein J-Team für den Badmintonsport in NRW auf die Beine zu stellen, das sich in großer
Selbstorganisation für Projekte einsetzen und eigene Schwerpunkte setzen kann.
Besonders wichtig ist es für mich, einen positiven Einfluss auf den Austausch zwischen
den Vereinen in NRW zu haben, um so die Vereinslandschaft insgesamt zu
verbessern. Darüber hinaus finde ich die Idee spannend, über das TCP Team Projekte
für die Sportler*innen zu organisieren, die über den eigentlichen Spiel- und
Turnierbetrieb hinausgehen, um den Zusammenhalt als eine Gemeinschaft im
Badmintonsport stärken.“

Elara Bliß

„Ich bin mit neun Jahren zum Badminton gekommen und die meisten kennen mich
sicherlich von den vielen Turnieren, die ich immer spiele. Meine Begeisterung für
Badminton hat sich ausgeweitet auf das Ehrenamt. Zunächst habe ich mich in meinem
Verein als Jugendwartin und Aktivensprecherin im Bezirk Nord 1 engagiert. Mich treibt
besonders voran, junge Menschen und Badminton insgesamt, nach vorne zu bringen
und neue Perspektiven zu eröffnen. Ins TCP-Team bin ich gekommen, um Badminton
in NRW noch besser zu vernetzen und den Badmintonsport allgemein noch präsenter
in NRW zu gestalten.“

Unser TCP-Team stellt sich vor:
Marc Greuel

„Ich heiße Marc und habe mit 7 Jahren angefangen Badminton zu spielen. Begonnen
habe ich in Bergisch Gladbach und aktuell spiele ich beim Turnerbund Osterfeld 1911
e.V. in Oberhausen. Ich habe mich dafür entschieden das TCP-Team zu unterstützen,
da ich diesen schnellen und abwechslungsreichen Sport liebe und es mir wichtig ist,
dies an die nächste Generation weitergeben zu können. Weiterhin arbeite ich sehr
gerne in Teams und mit anderen Menschen zusammen und freue mich hier etwas
bewegen zu können.“
Iris Glosauer

„Hi, ich bin Iris. Mittlerweile spiele ich schon seit 15 Jahren Badminton. Aktuell bin ich
in den Vereinen BV Aachen und DJK Arminia Eilendorf anzutreffen. Trotz einiger
Umzüge in andere Städte hat mich der Sport nie losgelassen. Im Gegenteil, er hat mir
an fremden Orten immer ein Zuhause gegeben. Mit meinem Engagement im TCPTeam möchte ich Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit geben, im Badmintonsport
ebenso ein Zuhause zu finden. Gleichzeitig möchte ich dabei etwas zurückgeben, für
die vielen Jahre, die ich von der tollen Jugendarbeit in meinem Heimverein SV
Thomasstadt Kempen profitieren durfte.“

Unser TCP-Team stellt sich vor:
Daniel Schwarze

„Hallo zusammen. Mein Name ist Daniel Schwarze und ich bin als Hauptberufler mit
im TCP-Team dabei. Mein Vorgänger Daniel „Paco“ Pacheco hat das TCP-Team vor
einigen Jahren sehr erfolgreich gegründet und viele Mitstreiter gewinnen können. An
diesen Erfolg möchte ich anknüpfen und sehe mich vor allem als wichtigen
Netzwerker zur Hauptberuflichkeit unseres Verbandes und zur Sportjugend NRW.
Eine besondere Herzensangelegenheit ist es mir, junge Menschen für Ehrenamt und
unseren Badmintonsport zu begeistern!“

Wie kann ich mitmachen?
Jeder zwischen 14 und 27 Jahren, der sich engagieren möchte, kann sich gerne bei
uns melden. Wir sind immer für neue Ideen und Mitstreiter*innen offen!
Wenn du Interesse hast und/oder weitere Informationen benötigst, melde dich
einfach bei:
Elara.bliss@badminton.nrw oder fabian.thomaschewski@badminton.nrw
Was wir bieten?
•
•
•
•
•

Offene und konstruktive Kinder- und Jugend-Projektarbeit, die Badminton in
NRW vorantreibt und vernetzt
Neue Perspektiven für Kinder- und Jugendliche im Badmintonsport etablieren
Vernetzung mit Gleichgesinnten, die für die gleiche Leidenschaft
„brennen“
Spaß und Freiwilligkeit an der Mitarbeit stehen an oberster Stelle
„junger und frischer Wind“, sowie eine kollegiale Atmosphäre

Wir freuen uns jederzeit über neue, interessierte Mitglieder für unser Team!

