Südring an der Ostsee
Am 2.9.2016 war es wieder soweit, die Ostsee-X.B-Open für Badminton in Kappeln
haben gerufen und Eintracht Südring ist natürlich sehr gerne gekommen. Die OstseeX.B-Open oder kurz OXO sind das größte Badmintonturnier in Deutschland. Aus ganz
Deutschland aber auch England und Dänemark reisen spielfreudige Badmintonvereine
an. Vom Hobbyspieler bis zur Bundesliga war alles vertreten.
Besonders an diesem Jahr war, dass OXO ihr 20 jähriges Jubiläum gefeiert haben. Auch
viele Südringer waren in den letzten Jahrzehnten öfter dabei. Deshalb fielen die
Begrüßungen unter den Teilnehmer äußerst langwierig und herzlich aus.

Eintracht Südring war dieses Jahr mit neun Spielern am Start. Gemeldet waren in der
A-Klasse: Josh, in der B-Klasse: Schröder und in der C-Klasse: Andrea, Olaf, Jörg, Klaus,
Bernd, Axel und Monika gemeldet. Kurios war, dass der zugeloste Doppelpartner von
Klaus aus England seine eigene Identität verwechselte. Spaß hatten die beiden
trotzdem. Insgesamt waren die Spiele sehr spannend, sodass nicht nur die Teilnehmer
sondern auch die aus Berlin mitgebrachten Unterstützer auf ihre Kosten kamen. Die
größten Südring-Erfolge verzeichneten Josh und sein Doppelpartner Tobias
(Tempelhof), die es am Freitag bis in A-Achtelfinale geschafft haben. Andrea und
Monika mussten sich am Samstag im 16tel-Finale des C-Damendoppels nach drei
Sätzen geschlagen geben. Am Sonntag konnte Monika noch mal im C-Dameneinzel
punkten und kam bis ins Achtelfinale.

Wenn nicht gerade gespielt und angefeuert wurde, versüßte man sich die Zeit mit
diversen Angeboten. Das Buffet war großartig und alle 469 Teilnehmer und die
Zuschauer wurden satt. Experimente wie Kuchen mit Kartoffelsalat oder Bratwurst
zum Frühstück, kann man vielleicht auf die Nachwirkungen der Playersnight
zurückführen.

Es gab Chillout Areas, einen Krökeltisch, Physio-Angebote und sein Geld konnte man
im gut bestückten Sportshop lassen. Der größte Hit dieses Jahr waren wohl quietsch
bunte Stützstrümpfe. Ein anderer Hit, den es bereits seit vielen Jahren dort gibt, ist die
Tombola. Ständig gingen kleine Röhrchen mit bunten Losen über den Ladentisch. Und
auch hier hat Josh wieder richtig abgesahnt. Er gewann unter anderem ein Angelspiel
mit Magneten und Bernd ist wahrscheinlich für den Rest seines Lebens mit Basecaps
ausgerüstet.

Die Organisatoren des OXO sind mit den Südringern zum Teil familiär oder
freundschaftlich eng verbandelt. Jedes Jahr tragen so auch Angehörige des Eintracht
Südrings zum guten Gelingen des OXO bei. Es wird begeistert gebacken, geschnippelt,
verkauft und fotografiert.

Vielen lieben Dank, an alle Organisatoren und Helfer des Ostsee-X.B-Open, die diesen
ungeheuren logistischen Aufwand jedes Jahr mit viel Freude, Tatkraft und Kreativität
gestalten! Auf die nächsten Zwanzig! mo

Weitere Infos unter www.ostseeopen.de

