TSC-Münster Gievenbeck e.V. / Abteilung Badminton

English version in the appendix from page 3.

Trainingsbetrieb beim TSC-Münster Badminton
(Regelungen mit Stand vom 18.05.2022 / Corona-Schutzverordnung NRW vom 03.04.2022)
Egal ob viel oder wenig Spielerfahrung, jeder ist willkommen. Nicht nur für die kommende Saison
sind wir immer auf der Suche nach motivierten Mitspieler:innen die Lust haben, in unserem Verein
Badminton zu spielen.

Aktuelles:
•

Neue Hallenzeit-Begrenzung in der Mosaikschule:
Trainings-Ende 21:30 Uhr
Leider wurde die Nutzungszeit in der Mosaikschule eingeschränkt. Die Trainingszeit in
der Halle endet ab dem 23. Mai jeweils um 21:30 Uhr. Die Zeit zum Abbau, Duschen
und Verlassen des Trainingsgeländes endet um 22 Uhr.

•

Die allgemeine Kontaktdaten-Erfassung entfällt.
Personen im Probetraining melden sich beim Eintritt in die Halle und tragen Ihre
Kontaktdaten in einer ausgelegten Liste ein.

•

Corona-Schutzverordnung und Trainingsregelungen:
Der Nachweis einer Immunisierung oder Testung entfällt.
Welche Regelungen bleiben:
o Maskenpflicht in allen Hallen-Bereichen „außerhalb des Platzes“.
o Handhygiene (Hände waschen) beim Betreten der Sporthalle.
o Kontaktdatenerfassung im Probetraining
(Alle Personen ohne Mitgliedschaft beim TSC Münster Badminton.)
o Dringende Bitte: Wir bitten alle Mitglieder um Vorsicht bei Risiko-Kontakten
und um eine freiwillige regelmäßige Testung.

•

Eingeschränkte Trainingszeiten in den nächsten Wochen:
o An folgenden Tagen ist die Halle geschlossen: So 05.06., Mo 06.06.
o Trainingsmöglichkeiten in den Sommerferien (27.06. bis 09.08.) stehen aktuell
noch nicht fest.

Hallen-Zeiten:
•

Vom-Stein-Halle
Dieckmannstraße 141 , 48161 Münster

(Hallenzeit bis 22 Uhr – Verlassen des Trainingsgeländes bis 22:30 Uhr)
o Montag (Möglichkeit zum angeleiteten Training)
(ab 19 Uhr - 6 Felder / ab 19:30 Uhr 12 Felder):
Freies Spiel ab 19:00 Uhr möglich, soweit neben dem Training Felder frei bleiben.

1

TSC-Münster Gievenbeck e.V. / Abteilung Badminton

•

Mosaik-Halle
Dieckmannstraße 131 , 48161 Münster

(Hallenzeit bis 21:30 Uhr – Verlassen des Trainingsgeländes bis 22:00 Uhr)
o Mittwoch (Mosaikhalle ab 19 Uhr - 6 Felder):
Allgemein hat am Mittwoch (aufgrund der beschränkten Platzzahl) das
Mannschaftstraining Vorrang - freie Felder können allgemein genutzt werden.
Gäste (ohne TSC-Mitgliedschaft) können die Halle am mittwochs nicht nutzen.
o Sonntag (Mosaikhalle 19 Uhr - 9 Felder).
o Freitags kann nach Absprachen (WhatsApp-Gruppe) ein zusätzliches
Mannschaftstraining organisiert werden (Mosaikhalle ab 20 Uhr - 3 Felder).
Wir bitten alle Trainingsteilnehmer um Ruhe rund um die Halle.

Probetraining
•
•

•

Bei Interesse oder Fragen schreib uns gerne eine Mail an tsc-turniere@web.de, dann
können wir einen Termin zum freien Probetraining vereinbaren.
Kontaktdatenerfassung im Probetraining
Alle Personen ohne Mitgliedschaft beim TSC Münster Badminton melden sich beim
Eintritt in die Halle und geben Ihre Kontaktdaten auf einem ausgelegten Zettel an.
Mittwochs ist aufgrund der begrenzten Hallenkapazität kein Probetraining möglich.

Training mit Trainerin Elara Bliß und Trainer Benedikt Hullmann
Tag/Ort: Montags in der Halle des Vom-Stein-Gymnasiums.
•

19:00-20:00 Uhr: Jugend-Training mit Elara Bliß

•

19:00-20:30 Uhr: Hobby-Training mit Benedikt Hullmann

•

20:00-21:30 Uhr: Mannschafts-Training mit Elara Bliß

•

Ab 19:00 ist auch freies Spiel möglich - solange Felder frei sind.

Interessenten melden sich gerne unter folgender Mail-Adresse:
tsc-turniere@web.de

Anmeldung beim TSC:
•
•

https://tsc-muenster-gievenbeck.de/aufnahmeantrag-onlineformular/
Mitgliedsbeitrag pro Monat:
Zwischen 10 und 13 € oder im Familientarif günstiger.
(Einmalige Aufnahmegebühr 15 €)
https://tsc-muenster-gievenbeck.de/downloads/

Kontakt (TSC Münster Badminton):
•

Mail: tsc-turniere@web.de
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Training operations at TSC-Münster Badminton
(Regulations as of 18.05.2022 / Corona protection regulation NRW from 03.04.2022)
Whether you have a lot of experience or not, everyone is welcome. We are always looking for
motivated players who would like to play badminton in our club, not only for the coming season.

News:
•

New hall time limit at Mosaic School:
Training end 21:30
Unfortunately, the usage time in the Mosaic School has been limited. Starting May 23,
practice time in the hall will end at 9:30 pm each day. Time to break down, shower
and leave the training area will end at 10pm.

•

General contact information collection will be eliminated.
Individuals in trial training will sign in as they enter the gym and enter their contact

information on a list provided.
•

Corona protection regulation and training regulations:
Proof of immunisation or testing is no longer required.
What regulations remain
for participation in badminton play at the TSC:
o Mandatory wearing of masks in all hall areas "outside the court".
o Hand hygiene (washing hands) when entering the sports hall.
o Contact data collection in the trial training
(All persons without membership of TSC Münster Badminton.)
o Urgent request: We ask all members to be careful with risk contacts and to
voluntarily test regularly.

•

Restricted training times in the next few weeks:
o The hall will be closed on the following days: Sun 05.06., Mon 06.06.
o Training possibilities during the summer holidays (27.06. to 09.08.) are not yet
fixed.

Hall times:
•

Vom-Stein-Halle
Dieckmannstraße 141 , 48161 Münster

(Hall time until 10 p.m. - leaving the training area until 10:30 p.m.)
o Monday (possibility of guided training)
(Hall Vom-Stein-Gymnasium from 7 pm - 6 courts / from 7:30 pm 12 courts):
Free play possible from 7:00 pm as long as fields remain free alongside training.
•

Mosaik-Halle
Dieckmannstraße 131 , 48161 Münster

(Hall time until 9:30 p.m. - leaving the training area until 10:00 p.m.)
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•

•
•

Wednesday (Hall Mosaikschule from 7pm - 6 fields):
In general, team training has priority on Wednesdays (due to the limited number of
courts) - free courts can be used in general.
Guests (without TSC membership) cannot use the hall on Wednesdays.
Sundays (Mosaic Hall 7pm - 9 courts).
On Fridays, additional team training can be organized by arrangement (WhatsApp
group) (Hall Mosaikschule from 8pm - 3 fields).

We ask all training participants to be quiet around the hall.

Trial training:
•

If you are interested or have any questions, please send us an email to tscturniere@web.de and we can arrange an appointment for a free trial training
session.
• Contact data collection at the trial training.
All persons without membership in TSC Münster Badminton will register upon
entering the hall and provide their contact details on a slip of paper laid out.
• Due to limited hall capacity, tryouts are not possible on Wednesdays.

Training with trainer Elara Bliß and trainer Benedikt Hullmann
Day/Location: Mondays in the hall of Vom-Stein-Gymnasium.
•
•
•
•

19:00-20:00: Youth training with Elara Bliß
19:00-20:30: Hobby training with Benedikt Hullmann
20:00-21:30: Team training with Elara Bliß
From 19:00, free play is also possible - as long as fields are free.

If you are interested, please contact us at the following e-mail address:
tsc-turniere@web.de

Sign up at TSC:
•
•

https://tsc-muenster-gievenbeck.de/aufnahmeantrag-onlineformular/
Membership fee per month:
Between 10 and 13 € or cheaper in the family rate.
(One-time admission fee 15 €)
https://tsc-muenster-gievenbeck.de/downloads/

Contact (TSC Münster Badminton):
•

- Mail: tsc-turniere@web.de
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