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Infos zu meinen Badminton Camps im:

vormals Arcadia Hotel PlayOff Braunschweig
und
in der SPORT FACTORY Hotel und Freizeit Center in Halberstadt
- Die Salzdahlumer Straße beginnt in BS am HBF und führt nach ca 3 km direkt zum PLAY OFF.
- Vom HBF gibt es direkte Busverbindungen.
- Mit dem Auto fährt man (Wegbeschreibung lege ich der Anmeldebestätigung bei) direkt zur
Salzdahlumer Straße auf der Autobahn.
Wegbeschreibungen werden grundsätzlich mit den Camp-Teilnahme-Bestätigungen verschickt.
Die Leistungsstärke der Gruppe ist bei diesen Camps immer absolut heterogen (vom
fortgeschrittenen Anfänger bis zum Topspieler der 2. Bundesliga aus der Region)
Darüber hinaus gilt dies auch für die Altersstruktur, was einen Reiz der Camps, genau wie die
unterschiedlichen Leistungsniveaus, ausmacht.
Die Übungen können von unseren erfahrenen TrainerInnen sehr wohl für den EINSTEIGER,
den FREIZEIT- und HOBBYSPIELER, den WETTKAMPF- und auch LEISTUNGSSPIELER
zielgerichtet angewandt werden!
Wir haben bei den Camps immer mindestens 10 bis 14 TN in der Hotel-Vollpension und
weitere ca. 10 TN aus der Region Braunschweig, zu denen gehören dann auch die Top- und
Nachwuchsspieler der Region.
Die Zahl der Trainer hängt von der TN-Zahl ab (bei 16 TN und mehr, mindestens 2 Trainer)
Man muß es einfach ausprobieren ... und wird wahrscheinlich, wie die restlichen 99 % der TN
(seit nunmehr 20 Jahren) merken, daß Leistungs- und Altersunterschiede dafür da sind, um von
hochqualifizierten Trainern individuell entsprechend bedient zu werden!
Darüber hinaus können die Teilnehmer und Trainer nach einmaliger Campteilnahme auf meinen
Dropbox-Ordner:
HWN-Camps
zugreifen und viele wichtige Dateien, Fotos und Videos zum Training, sowie auch die aktuellen
Camp-Ausschreibungen ansehen und herunter laden!

Wichtig: Keinerlei Haftung des Ausrichters für Schäden, die den TN enstehen!
Gern erwarte ich weitere Fragen und grüße bis dahin
Euer Hans Werner Niesner

