INFOs zum Anfang, Stand . Okt.2016
hallo,
du bist vor kurzem zum „esv badminton“ zum schnuppern gekommen und hast uns deine
kontaktdaten gegeben, bzw. du hast uns angeschrieben.
zum anfang hier also ein paar INFOs und angehängt die im moment aktuelle esv - gebührenliste.
und da sich im laufe der zeit aktualiesierungen ergeben, maile ich diese INFOs hin und wieder erneut.
und trotzdem kann es passieren, dass die nachfolgenden informationen wegen irgendwelcher
änderungen manchmal nicht auf dem letzten stand sind.
korrekturen gegenüber vorangegangenen informationen sind rot dargestellt.

AKTUELLE INFO
esv, margarethe-danzi-str.
im moment keine
riesstr.
im moment keine

ALLGEMEINE INFO
1.)

bitte bescheid geben, wenn du (wieder) aus dem
verteiler genommen werden möchtest.
2.)
BÄLLE + SCHLÄGER + SCHUHE
BÄLLE (yang yang Yang 202 76) kosten derzeit 1 rolle = 21,- € (unser einkaufspreis ist 20,90 €),
oder 4 stück =7,00 €,
die bälle bekommt ihr bei uns in der esv – halle. bezahlung direkt bei den geschwistern patricia (pati)
oder daniel schütz.
ihr bekommt die bälle oder ballrollen mittwochs auch bei nigel oder york. In diesem fall aber bitte
vorher per mail bescheid geben.
solltet ihr kein oder nicht genügend geld dabei haben, dann entweder geld oder einzelne bälle bei
mitspielern ausborgen.
wir haben bei uns die regelung, dass jeder spieler einen spielbaren ball je spiel mit ins feld bringt.
SCHLÄGER stehen beim schnuppern zur verfügung.
es ist ratsam, nicht mit alten metall-schlägern zu spielen, die belasten wegen ihres gewichts und bei
der heutigen spielweise den unterarm und kann zu „tennisarm“ führen.
es gibt vernünftige schläger schon ab ca. 30,- euro.
SCHUHE sollten helle, griffige, saubere sohle haben. saubere sohlen rutschen weniger.
wenn ihr trotzdem rutscht, liegt das am hallenboden, der wird nur morgens gesäubert.

3.)
SPIELTAGE + ZEITEN. normalerweise sind dies unsere spieltage + zeiten
DIENSTAG, 19:30 bis 22:30, esv eigene halle, nur mannschaftsspieler, bzw. in ausnahmen auch bei
mannschafts-spielstärke, 6 doppel- + 2 einzel-felder
MITTWOCH, 20:30 bis 23:00, hauptsächlich freizeit-spieler und schnupperer, 6 doppel-felder
FREITAG, 20:00 bis 22:30, gemischt mannschafts- + freizeitspieler, 6 doppel- + 2 einzel-felder
SONNTAG, 10:30 bis 13:30, gemischt mannschafts- + freizeitspieler, 6 doppel- + 2 einzel-felder (mit
eingeschränkungen s. pkt. 6.)
SOMMER / WINTER
unser verein hat sehr viele abteilungen die im sommer draußen aktiv sind, aber im winter in die
hallen kommen müssen.
daher wird jeweils im märz und oktober der hallenbelegungsplan aktualisiert.
ihr werdet darüber rechtzeitig informiert.
TRAININGSAUSFÄLLE in ESV-HALLE
um ganz sicher zu gehen ob es zu trainingsausfällen, insbesondere sonntags oder ferienzeiten, in
unserer eigenen halle in der margarethe – danzi – str. kommt,
könnt ihr euch auf dem link http://www.online-reservierungssysteme.de/esv/ selber
informieren, bzw. datum, dann anlage, dann belegungsplan durch durchklicken.
4.)
unsere HALLEN + GESCHÄFTSSTELLE
DIENSTAG + FREITAG + SONNTAG – esv eigene halle, margarethe – danzi - str. 21
MITTWOCH – schulsport-halle-riesstr. 42, bei „berufliches schulzentrum riesstr 30-44“, nähe
„oez“
geschäftsstelle
esv münchen e.v., margarethe-danzi-dtr. 21, 80639 münchen, tel (089) 127110-20, fax (089)
12711636, info@esv-muenchen.de
5.)
SCHULFERIEN + FEIERTAGE + TRAININGSAUSFÄLLE

esv eigene halle
in der regel hat unsere esv eigene halle durchgehend geöffnet. ausnahme sind die weihnachtstage, sylvester + neujahr. es gibt aber auch veranstaltungen an denen dann kein trainings-betrieb
stattfinden kann. normalerweise werdet ihr darüber rechtzeitig über email informiert.

schulsport-halle-riesstr

da dies eine schulsport halle ist, findet während der schulferien und an feiertagen kein spielbetrieb
statt.
im allgemeinen informieren wir euch rechtzeitig per mail, wenn das training ausfällt. es ist aber
schon mal passiert, dass solche informationen nicht weiter gegeben wurden. deshalb empfehle ich
gerade sonntags auf die „esv“ homepage, siehe auch punkt 6.), nachzusehen.
6.)
SONNTAGE
auch an sonntagen kann es sein, dass unser spielbetrieb wegen anderer veranstaltungen ausfällt,
dies passiert meist in der herbst- und winterzeit. aber auch hier werdet ihr in der regel rechtzeitig

über email informiert. da aber in der vergangenheit auch fehl-informationen vorkamen, ist es auf
jeden fall sicherer sich über den belegungsplan auf folgender homepage-seite selber zu informieren
http://www.online-reservierungssysteme.de/esv/ auswählen – tag > dreifachhalle > belegungsplan
(hallenteil 1+2)
7.)
HOMEPAGE + ANTRAGSFORMULARE + MITGLIEDSBEITRÄGE + GEBÜHREN
bitte schaut hin und wieder bei unserer abteilungs-homepage http://www.esv-muenchenbadminton.de vorbei. hier werden alle aktuellen infos eingepflegt.
auf der esv-homepage http://esv-muenchen.de/downloads.html findet ihr u.a. die links zu
aufnahmeantrag (pdf, erste seite, ganz unten)und gebühren.
8.)
ERWACHSENEN TRAINING. wir bieten folgende trainings an.
- mannschafts-spieler training, dienstags im esv, 20:00 bis ca. 21:00. dieser termin ist in der
regel nur für mannschaftsspieler.
findet im moment nicht statt
-

grundlagen-training, mittwochs in der riesstr., 21:00 bis 22:00.
auf wunsch geben thomas heuken (trainerlizens c), nigel devereux (trainerlizens c) und york
waaser (keine trainer lizens), kostenfrei grundlagen-training in der riesstr.
schwerpunkt ist hier u.a. schläger-haltung, schlagarten, spezifisches laufen, aufschlag.
wenn ihr besondere wünsche zum training habt, könnt ihr mir das mailen. beispielsweise,
wie geht die rückhand?

MITGLIEDSCHAFT (s. auch 7.)
Anmeldeformular (einschl. gebühren-liste) bitte online auf der esv-homepage http://esvmuenchen.de/downloads.html ausfüllen, herunterladen und nigel oder reiner oder york zum
unterschreiben und weiterleiten an die geschäftsstelle geben.
mitgliedschaft auf begrenzte zeit ist möglich, den zeitraum eurer gewünschten mitgliedschaft solltet
ihr dann auf dem antragsformular notieren.
kinder, jugendliche, schüler, studenten und auszubildende zahlen reduzierte gebühren.

KÜNDIGUNG
die jahresmitgliedschaft gilt jeweils bis zum 31.12. und kann schriftlich ausschließlich per post oder
e-mail bis zum 15.11. d. j. (eingang in der geschäftsstelle des esv münchen e.v.) gekündigt werden.
vorzeitig kündigen kann man nur, wenn umzug o.ä. ansteht, oder besondere, zu begründende
umstände vorliegen.
10.)
TRAININGSPARTNER
diejenigen die gerade mit badminton anfangen, sind häufig unsicher andere mitglieder
anzusprechen, um mit ihnen zu üben oder zu spielen.
dies trifft im besonderen zu, wenn ihr freitags oder sonntags in der „esv – halle“ spielen möchtet.
erfahrungsgemäß sind die alten mitglieder und mannschaftsspieler bezgl. neue unerfahrene spieler
zu integrieren etwas zögerlich.
ich empfehle daher, sich gleich von anfang an mit ähnlich „spielstarken“ zum spielen zu verabreden.
natürlich ergeben sich nach und nach auch konstellationen mit den „alten“.
dies ist insbesondere vorteilhaft, wenn ihr freitags oder sonntags zum training kommt.
daher führen wir eine liste nur für anfänger und freizeitspieler untereinander.
im moment pflege ich, york, diese liste. gebt mir unter ab-waaser@t-online.de bescheid, ob ihr darin
in „cc“ eingetragen werden wollt.
ich verteile diese liste anschl. nur an diejenigen dies sich dafür gemeldet haben.

11.)
den punkt „HOBBYLIGA“ wird hier noch als möglichkeit belassen. vielleicht ergibt sich da irgendwann
noch mal etwas. bisher hat sich da nicht viel oder gar nichts getan.
„11.)
HOBBYLIGA
wir versuchen für die spielsaison 2016/2017 herbstmonate 2016 bis wintermonate 2017 eine
esv-hobbymannschaft zusammen zu stellen.

hobbyliga - wie funktioniert das ?
ähnlich dem punktspielbetrieb für gemeldete mannschaften nehmen bei der hobbyliga reine
freizeitspieler teil.
freizeitspieler ist, wer bisher bei keinem badmintonverband als spieler mit spielerausweis
gemeldet war.
andere, also "gemeldete", dürfen hier aus fairnessgründen nicht teilnehmen.
in einer liga-gruppe sind 4 bis 8 mannschaften zusammengefasst.
eine spielfähige mannschaft besteht aus jeweils mind. 4 spielern, mind. 3 herren und 1 dame.
pro spieltag können aber auch mehr spieler antreten, theoretisch sogar 9 spieler, 7 herren
und 2 damen.
es ist auch möglich, 3 mannschaften an einem spieltag und spielort zusammen zu bringen,
das wäre dann schon einem turnier ähnlich.
bei einer begnung werden insgesamt 6 spiele ausgetragen.
jeweils zwei herrendoppel (2HD), ein dameneinzel (1DE), zwei herreneinzel (2HE) und ein
mixed doppel (1XD).
es findet eine hin-runden und eine rück-runden spielsaison statt, normalerweise in den herbst
und wintermonaten von september bis märz.
die mannschaften der hobbyliga sind aus dem großraum münchen.
spieltermine sind während der normalen trainingszeiten oder wochenenden möglich.
ein einzelner "spieltag" findet innerhalb einer 4 wochen-frist statt.

was ist zu tun ?
wer interesse hat, soll sich bei mir melden.
diese meldung ist für unsere abteilung zunächst nur zur info.
da in der spielsaison nicht jeder immer zeit hat, sollten nicht gerade nur 4 herren und 1 dame
interesse zeigen.
idealerweise sollten 8 bis 10 herren und 2 bis 4 damen zur verfügung stehen.
von der abteilungsseite melden wir bei interesse dann eine esv hobby- mannschaft und zu
einem späteren zeitpunkt namentlich die spieler beim bayerischen badminton verband.
ein oder zwei spieler sollten später dann die weitere organisation übernehmen.
dabei geht es darum, die eigenen mannschaft jeweils über termine, spielorte, spielereinsatz,
zu informieren und mit der gegenerischen mannschaft zu verabreden.
am anfang werden wir euch von der abteilungsseite bei den organisatorischen, spielerischen,
taktischen dingen unterstützen.

aus erfahrung werde ich diese mail sicherlich nochmals wiederholen,

trotzdem bitte ich euch sich bei interesse bald zu melden.
sollten auch einige mannschaftspieler diese mail erhalten, bitte ich dies zu entschuldigen - ihr
dürft nicht daran teilnehmen.“
12.)
INKLUSION
bei uns können menschen mit einschränkungen jeder art, so sie interesse am badminton haben,
teilnehmen und wir bitten auch darum, dazu zu ermuntern und zu integrieren.
13.)
FLÜCHTLINGE - JUGEND
unser verein und unsere abteilung unterstützt jugendliche, die aus ihren heimatländern geflohen
sind .
wir helfen ihnen dabei über den sportlichen weg.
14.)
BESCHWERDEN + HINWEISE +TIPS
sollte euch auffallen, dass etwas bei uns im „esv“ nicht gut läuft, könnt ihr mir bitte bescheid geben.
ich versuche mich darum zu kümmern.

