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Die Badminton-Spieler der M3 des Ski-Clubs Wermelskirchen. Foto: Skiclub 

2021 soll die neue Sportbekleidung vom Verein selbstgestaltet und bestellt werden

Von Anja Carolina Siebel

Es ist das Jubiläumsjahr für die Badminton-Abteilung des Wermelskirchener Skiclubs. Und auch 
wenn bislang noch nicht klar ist, was in diesem besonderen Jahr so alles stattfinden kann, gibt es in 
der Abteilung schon Grund zur Freude:



„Neue Trikots wird es in diesem Jahr - dem Jubiläumsjahr „25 Jahre Badminton im Ski-Club“ - für 
die Badminton-Spieler des Ski-Clubs Wermelskirchen geben“, schreibt Abteilungssprecher Micha 
Hackstein.

Das Besondere: Der Verein verknüpft die Trikot-Spende mit einer bunten Aktion: „Selbst gestaltet 
sollen die Trikots werden und auch nach Jahren noch nachbestellbar sein“ berichtet Sandra 
Hokkeler, die für die Finanzen der Abteilung verantwortlich ist und sich in besonderer Weise für 
diese Aktion engagierte.

In der Tat sei es für die Badmintonspieler in der Vergangenheit immer schwierig gewesen, sich bei 
Meisterschaften und Turnieren in einheitlichen Trikots zu präsentieren, da die von der Stange 
gekauften Exemplare schon nach relativ kurzer Zeit nicht mehr verfügbar waren, während die 
mehrheitlich jungen Spieler der Abteilung schnell aus ihren bisherigen Trikots herauswuchsen.

„Das soll sich nun ändern, ist aber nicht ganz billig und würde, wenn wir das selbst stemmen 
würden, sowohl die Vereinskasse als auch die Budgets der Familien insbesondere mit mehreren 
Kindern zu stark belasten“, unterstreicht Sandra Hokkeler.

So sei im Vorstand die Idee entstanden, zur Finanzierung der Sportbekleidung einen neuen Weg zu 
gehen: Crowdfunding hieß die Devise.

Unter dem Motto „Viele schaffen mehr“ bietet die Volksbank im Bergischen Land Organisationen 
die Möglichkeit, größere Projekte per Spendenaktion zu finanzieren. Dabei sorgt das Geldinstitut 
nicht nur per Internetportal für den organisatorischen Rahmen der Aktion, sondern beteiligt sich 
auch finanziell an dem Projekt.

„Wir präsentieren die Trikots an einem Dankeschön-Tag.“

Sandra Hokkeler

Dieses Angebot nutzte die Badminton-Abteilung und kann sich nun – nach Ablauf der 
dreimonatigen Spendenaktion – über ein tolles, spätes Weihnachtsgeschenk von 4235 Euro freuen.

„Das ist mehr, als wir erwartet haben“ freut sich Sandra Hokkeler. Die „Finanzministerin“ des 
Skiclubs dankt allen 150 Spendern, die das Projekt unterstützt haben. „Jetzt wird sich ein Team um 
die Gestaltung der Trikots kümmern, und dann werden wir uns - irgendwann in diesem Jahr, wenn 
es wieder möglich ist, unseren Spendern im neuen Outfit bei einem Dankeschön-Aktionstag 
präsentieren.“
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