
Willkommen beim TSV Erding - Abteilung Badminton 

Wir freuen uns immer über Neuzugänge! 


Wenn Du Interesse am Badminton Sport hast, dann komm gerne zum Schnuppertraining vorbei 
und finde heraus, ob Badminton der richtige Sport für Dich sein könnte!


Hier findest Du vorab die wichtigsten Infos zum (Schnupper-) Training bei uns:


Trainingszeiten: 

Wichtig: Wegen Corona ist das Training derzeit nur unter Einhaltung des aktuellen 
Hygienekonzepts zulässig, das auf unserer Website www.erding-badminton.de einzusehen ist.


Halle:  

Unser Training findet in der Gerd-Vogt-Halle in 85435 Erding statt (Halle 1).


Parkplätze befinden sich vor 
der Halle. 


Auch Fahrradständer sind vor 
der Halle zu finden. 


Montag Freitag

Schüler und Jugendliche 18.00 - 19.30 Uhr


Schüler-/Jugendtraining findet nur 
außerhalb der Schulferien statt. Kein 
Training in den Ferien oder an gesetzlichen 
Feiertagen.

18.00 - 19.30 Uhr


Schüler-/Jugendtraining findet nur 
außerhalb der Schulferien statt. Kein 
Training in den Ferien oder an gesetzlichen 
Feiertagen.

Erwachsene 19.30 - 22.00 Uhr


Kein Training in den Schulferien oder an 
gesetzlichen Feiertagen. Ausnahmen 
werden separat kommuniziert.

19.30 - 22.00 Uhr


Kein Training in den Schulferien oder an 
gesetzlichen Feiertagen. Ausnahmen 
werden separat kommuniziert.

http://www.erding-badminton.de


Eingang: 

Der Eingang zur Sporthalle und zu den Umkleiden befindet sich unterhalb der Treppe:


Die Eingangstür ist grundsätzlich abgeschlossen und es gibt keine Klingel, daher bitte kurz an den 
Fenstern der Halle (direkt auf der Seite der Eingangstür) bemerkbar machen und es kommt 
jemand zum Öffnen!


Im Gang Richtung Halle stehen uns Umkleideräume inkl. Duschen zur Verfügung.


Sportkleidung/Ausrüstung: 

Für das Training sind normale Sportkleidung sowie Hallenturnschuhe mit hellen Sohlen (helle 
Sohlen sind eine Vorgabe der Stadt Erding, die Schuhe dürfen nicht auf den Hallenboden 
abfärben) mitzubringen. 


Da es sich um einen Sport mit schnellen Bewegungen und Richtungswechseln handelt, sind 
Schuhe mit festem Halt (keine Freizeitschuhe) zu empfehlen, um Verletzungen durch zu lockere/
rutschende Schuhe vorzubeugen. 


Ein eigener Badmintonschläger ist für das Schnuppertraining und auch für die erste Zeit als 
Mitglied nicht erforderlich. Wir halten für das Probetraining und neue Mitglieder einige 
Leihschläger in der Halle bereit. 


Wer Mitglied wird und sich einen eigenen Schläger zulegen möchte, kann uns gerne für 
Empfehlungen und ggf. Testschläger ansprechen! 




Ansprechpartner: 

Für alle Fragen stehen Dir gerne die Mitglieder der Abteilungsleitung zur Verfügung:


1. Abteilungsleiter - Korbinian Maier 
abteilungsleitung@badminton.tsverding.de 


2. Abteilungsleiter & Übungsleiter Jugend - Florian Ulrich 
abteilungsleitung@badminton.tsverding.de 




Jugendwart & Jugendtrainer - Bert Bos 
jugendleitung@badminton.tsverding.de 

 

Kassiererin - Angela Dämmrich 
kassier@badminton.tsverding.de 

 

Schriftführerin & Übungsleiterin Jugend - Amelie Meyer 
schriftfuehrung@badminton.tsverding.de 


 

Pressewartin - Theresa Schwaiger 
presse@badminton.tsverding.de 


Ablauf Schnuppertraining: 

Bitte sei für das Schnuppertraining rechtzeitig vor Ort, um noch genügend Zeit für das Umziehen 
zu haben und pünktlich zum Trainingsbeginn bereit zu sein.


Für das Jugendtraining kann mit unserem Jugendleiter Bert Bos vorab ein Termin für ein 
Schnuppertraining vereinbart werden (jugendleitung@badminton.tsverding.de).


Für das Erwachsenentraining wird rechtzeitig vor dem Schnuppertraining ein Ansprechpartner 
mitgeteilt, der Dich beim ersten Training empfängt und Dir die grundlegenden Infos zum 
Trainingsbetrieb und erste Grundtechniken des Badmintonsports erklärt.
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Mannschaften/Ligabetrieb: 

Wer Interesse hat auch in einer unserer beiden Erwachsenen-Mannschaften (aktuell Bezirksklasse 
A und B) aktiv zu werden, kann sich gerne an die jeweiligen Mannschaftsführer wenden und 
besprechen, wie der Weg in die Mannschaft aussehen könnte und welche Voraussetzungen erfüllt 
bzw. welches Spielniveau für die jeweilige Mannschaft erreicht werden sollte. 


Wir haben auch regelmäßig eine Schüler- und/oder Jugendmannschaft. Interessierte Schüler oder 
Jugendliche können jederzeit auf unseren Jugendleiter zugehen und sich über die 
Voraussetzungen für eine Teilnahme am Ligabetrieb informieren.


Kosten/Versicherungsschutz: 

Das Schnuppertraining selbst ist grundsätzlich kostenlos. Allerdings müssen auch Nichtmitglieder 
bei der Sportausübung bei einer Abteilung des TVS Erding (d.h. auch für das Schnuppertraining) 
versichert sein. 


Wer bereits Mitglied in einer anderen Abteilung des TSV Erding ist, ist hierdurch bereits für das 
Probetraining in einer anderen Abteilung ausreichend versichert.


Wer noch kein Mitglied des TSV Erding ist, kann bei uns eine sog. Kurskarte für 10,00 Euro 
erwerben. Mit dieser Karte sind auch Nichtmitglieder für einen Monat (d.h. nicht nur für ein 
einmaliges Schnuppertraining) bei der Sportausübung versichert. 


Mitglied werden/Kosten der Mitgliedschaft: 

Wir freuen uns, wenn Du Dich nach dem Schnuppertraining oder dem Ablauf der Kurskarte dafür 
entscheidest, ein festes Mitglied unserer Abteilung zu werden!


Den Mitgliedsantrag sowie die Datenschutzerklärung findest du auf unserer Website unter http://
erding-badminton.de/mitglied-werden/ inkl. Erläuterungen und Verweis auf die TSV Website.


Der Mitgliedsbeitrag setzt sich aus zwei Teilen zusammen: Dem Beitrag für den Hauptverein TSV 
Erding und dem Beitrag für die Abteilung Badminton. Die aktuellen Beiträge findest Du ebenfalls 
unter dem o.g. Link auf unserer Website. 

http://erding-badminton.de/mitglied-werden/
http://erding-badminton.de/mitglied-werden/

