Abteilung Badminton-FAQ

Ist ein Schnupper"-Training" möglich?
o Ja, Schnupper"-Training" ist möglich. Gerne bis zu vier Wochen.
Is a trial "training" possible?
o Yes, trial "training" is possible. Gladly up to four weeks.
Muss man zu zweit kommen?
o Nein, man/frau kann auch allein an den Spielabenden in die Halle kommen.
Ein*e Spielpartner*in findet sich immer.
Do you have to come in pairs?
o No, you can also come into the hall alone on the game evenings. There is
always a play partner in the hall.
Muss ich mich zum Schnupper"training" anmelden?
o Ja, bitte informiere uns vor deinem ersten Schnuppertraining kurz per E-Mail.
Do I have to register for the trial "training"?
o Yes, please inform us briefly by e-mail before your first trial "training".
Wie gut muss man sein, um bei euch mitspielen zu dürfen/können?
o Bei uns kann jeder mitspielen. Vom Anfänger bis zum Profi.
How good do you have to be to play with you?
o Anyone can play with us. From beginners to professionals.
Muss man sich für ein bestimmtes Zeitfenster oder Spielabend anmelden?
o Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Während unserer Hallenöffnungszeiten
kann man kommen und gehen, wann man mag. Uns steht eine ausreichende
Anzahl Spielfelder zur Verfügung.
Do I have to register for a certain time slot or game evening?
o A registration is not necessary. During our hall opening hours you can come
and go whenever you like. We have a sufficient number of playing fields at our
disposal.
Wie läuft das "Training" ab?
o einfach mit einem Schläger und Sportkleidung vorbeikommen ... mitspielen.
Trainingseinheiten bieten wir aktuell ausschliesslich für Kinder und
Jugendliche regelmäßige an.
How does "training" work?
o simply come by with a racket and sportswear ... play along. We currently offer
regular training sessions exclusively for children and adolescents.
Ab welchem Alter können Kinder bei euch mitspielen/trainieren?
o Dazu gibt es keine pauschal gültige Antwort, das hängt ganz vom Kind ab.
Normalerweise beginnen die Kinder mit ca. 8 Jahren mit dem Training. Wir
empfehlen vorab ein Erstgespräch mit dem Trainer.
At what age can children play/train with you?
o There is no general answer to this question, it depends entirely on the child.

Normally children start training at the age of 8. We recommend an initial
consultation with the trainer in advance.

Kann ich bei euch einen Schläger ausleihen?
o Nein, wir stellen keine Leihschläger bereit.
Can I borrow a bat from you?
o No, we don't provide rental rackets.
Stehen für den Spielbetrieb Bälle zur Verfügung?
o Federbälle (nur ganze Rollen) können in der Halle erworben werden.
Are there balls available for playing?
o Shuttlecocks (whole rolls only) can be purchased in the hall.
Ich arbeite und lebe für ca. ein halbes Jahr in Leonberg bzw. der näheren Umgebung
und möchte gerne Badminton spielen. Ist das bei euch möglich? Muss ich Mitglied
werden?
o Ja, das ist möglich. Bitte setzen Sie sich jedoch vorab mit uns in Verbindung.
I work and live for about half a year in Leonberg and the surrounding area and would
like to play badminton. Is that possible with you? Do I have to become a member?
o Yeah, that's possible. However, please contact us in advance regarding
membership.
Wenn es mir in der Abteilung gefällt, reicht es dann, wenn ich in die Abteilung
eintrete?
o Nein, ein Eintritt in die Badmintonabteilung setzt eine Mitgliedschaft im SV
Leonberg/Eltingen e.V. zwingend voraus.
If I like the department, is it enough if I enter the department?
o No, you must be a member of SV Leonberg/Eltingen e.V. to join the
badminton department.

Bei weiteren Fragen einfach fragen ;-)

