Badminton
Du hast Lust auf Badminton?
Komm zu uns!

•

Du bist ein(e) leistungsstarke(r) Spieler(in) und suchst eine Mannschaft, in der du
spielen und mit der du 2 Mal die Woche bei unserem B-Trainer trainieren kannst?
Wir haben von der Kreisliga bis zur Verbandsklasse insgesamt fünf Seniorenmannschaften, die
sich immer über eine Verstärkung freuen!
Außerdem haben wir außerhalb unserer Trainingstermine noch viele weitere Hallenzeiten, an
denen frei gespielt werden kann.
Trainingstermine:

Mo. 20:00-21:30 + Mi. 18:30-20:00, jeweils in Eversburg, Grüner Weg 15

Termine freies Spiel: Mi. 20:00-21:30 + Fr. 19:30-21:30, jeweils in Eversburg, Grüner Weg 15
Do. 20:00-21:30, BBS Schölerberg, Iburger Str. 159
•

Du bist Hobbyspieler oder willst dies werden und möchtest Badminton eher aus Spaß an
der Freude mit Gleichgesinnten spielen?
Auch hier haben wir eine sehr große Gruppe von Freizeitspielern, die sich die Bälle mit
Einsatz und viel Freude um die Ohren hauen. In dieser Gruppe findet man sehr schnell
Anschluss zu Gleichgesinnten, die sich über ein neues Gesicht immer freuen.
Spieltermin:

•

Mo. 18:30-20:00, Möser-Realschule, Lotter Str. 6

Du bist noch etwas jünger (ca. zwischen 10 und 16 Jahren) und möchtest ausprobieren,
ob Badminton etwas für dich ist, oder hast schon erste Erfahrungen gesammelt und
würdest dich gerne verbessern und mit Gleichaltrigen spielen?
In unserem Verein kannst du 2 Mal die Woche am Schülertraining unter der Leitung erfahrener
Trainer teilnehmen. Für die sehr starken Spieler bieten wir zusätzlich 1 Mal die Woche ein
leistungsorientiertes Schülertraining an. Außerdem stellen wir jedes Jahr Schüler- und
Jugendmannschaften zusammen, die sich gegen Vereine aus der näheren Umgebung (bis ca. 25
km) messen können.
Trainingstermine:

Mo. 17:00-18:30, Möser-Realschule, Lotter Str. 6
Do. 18:00-20:00, BBS Schölerberg, Iburger Str. 159

Zieh deine Sportsachen an, pack deinen Schläger ein (kann auch ausgeliehen werden), nimm
etwas zu trinken mit und komm vorbei!
Du musst nicht sofort eine Mitgliedschaft abschließen. Spiele erst einfach 2-3 Mal mit und entscheide
dich dann.
Infos unter: 0157 – 5508 1351 (Karsten Schnieders, Trainer und 1. Vorsitzender) oder auf unserer
Internetseite www.bc82.de

