Badminton Vermietung

Von Oktober bis April stehen euch an Sonntagen in der
Turnhalle im Gebäude A13 an der Ammerländer Heerstraße
vier Badmintoncourts zur Verfügung. Sonntags zwischen
11.00 und 19.00 Uhr könnt ihr diese Plätze nutzen.
Zwischen Weihnachten und Neujahr bleibt die Halle geschlossen. Die genauen Termine hierzu entnehmt bitte dem
einliegenden Blatt in diesem Flyer.
Einzelstunden könnt ihr immer maximal eine Woche im
voraus und bis zu einer Stunde vor Spielbeginn im Internet buchen. Denkt bitte daran, die Buchungsbestätigung
auszudrucken und/oder in anderer Form zur Vorlage beim
Sportwart mitzubringen!!
Buchungen bei den Sportwarten sind nur unmittelbar vor
Spielbeginn möglich.
Telefonische Vorbestellungen sind nicht möglich!
Im Internet und auf dem einliegenden Blatt in diesem Flyer
sind die für den aktuellen Zeitraum gültigen Termine und
Preise angegeben. Hier findet ihr auch aktuelle Informationen und weiteres zur Buchung der Plätze über das Internet.

Sportanlagen

Unsere Beach-Volleyball- und Tennisplätze befinden sich am
Campus Wechloy. Die Badmintoncourts findet ihr in der Turnhalle an der Ammleränder Heestraße. Auf unseren Internetseiten findet ihr dazu weitere Informationen.
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Sportstätten
Campus Haarentor
1 Turnhalle (TH)
2 Hochschulsportbüro

2

3

VERMIETUNG
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Geschäftsstelle Hochschulsport
im Schwimmbadfoyer am Uhlhornsweg
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 12.00-13.00 und 16.00-20.30 Uhr.
Telefon: 0441 798 2085
E-Mail: hochschulsport@uni-oldenburg.de
Internet: www.uni-oldenburg.de/hochschulsport

BEACHVOLLEYBALL
TENNIS
BADMINTON

Sportstätten
Campus Wechloy
1

1 Beach-Volleyballplätze
2 Tennisplätze (Ascheplätze)
3 Tennisplätze (Hartplätze)
4 Sportgebäude Wechloy

www.uni-oldenburg.de/hochschulsport
hochschulsport@uni-oldenburg.de
0441 798 2085

Beachvolleyball / Tennis / Badminton
Vermietung
Tennisplatzvermietung

Unsere Internetseiten

Hochschulsport

ist zunächst eine Dienstleistung für die Studierenden und
Bediensteten der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg.
Neben den Studierenden kooperierender Hochschulen
können aber auch Nichthochschulangehörige an unseren
Angeboten teilnehmen, vorausgesetzt, sie sind volljährig
und erwerben eine NutzerInnenkarte oder buchen einen
anmeldepflichtigen Kurs.
Unser Schwerpunkt liegt im Freizeitsport, bei dem der Spaß
am Sporttreiben, eine ungezwungene Atmosphäre und viele
neue Angebote im Mittelpunkt stehen.
Das Sportangebot soll alle motivieren, sportlich aktiv zu werden. Insbesondere jene, die von sich selbst bisher dachten,
unsportlich zu sein.
Mit Anregungen, Fragen, aber auch Kritik oder Veränderungsvorschlägen, erreicht ihr uns in unserer Geschäftsstelle
im Schwimmbadfoyer am Uhlhornsweg oder unter den hier
angegebenen Adressen und Telefonnummern.

Dieses Faltblatt

gibt euch einen Überlick über die Möglichkeiten Beachvolleyball-, Tennis- oder Badmintonplätze zu mieten. Die aktuell
gültigen Angebote sowie Zeiten und Preise entnehmt bitte
dem einliegenden Blatt. Detaillierte Informationen zu den
Angeboten findet ihr auf unseren Internetseiten:

www.uni-oldenburg.de/hochschulsport

www.uni-oldenburg.de/hochschulsport

bieten neben detaillierten Angaben zu den Sportangeboten
viele weitere Informationen rund um den Hochschulsport.
Außerdem könnt ihr euch hier zu anmeldepflichtigen Angeboten anmelden und Beachvolleyball-, Tennis- und Badmintonplätze buchen.

Beachvolleyball Vermietung

Auf den Sportanlagen auf dem Campus Wechloy stehen
euch im Sommer vier Beachvolleyballfelder zur Verfügung.
Diese Felder können entweder mit einem Abo (regelmäßig
1x wöchentlich mit einer festen Zeit) oder -mehr oder weniger spontan- als Einzelstunde gebucht werden.
Abos können über die Geschäftsstelle oder unsere Internetseiten gebucht werden. Damit genug Platz zum spontanen
Beachen bleibt, werden nur 2 Plätze über Abos vergeben.
Es gibt je ein Abo für das Semester und eines für die Semesterferien. Wer den ganzen Sommer spielen möchte, muss
also beide Abos buchen.
Einzelstunden könnt ihr maximal eine Woche im voraus und
bis eine Stunde vor Beginn im Internet buchen. Denkt bitte
daran, die Buchungsbestätigung auszudrucken und/oder in
anderer Form zur Vorlage beim Sportwart mitzubringen!
Buchungen bei den Sportwarten sind nur unmittelbar vor
Spielbeginn möglich.
Telefonische Vorbestellungen sind nicht möglich!
Im Internet und auf dem einliegenden Blatt in diesem Flyer
sind die für den aktuellen Zeitraum gültigen Termine und
Preise angegeben. Hier findet ihr auch aktuelle Informationen und weiteres zur Buchung der Plätze über das Internet.

Tel.: 0441 798 2085

Auf den Sportanlagen auf dem Campus Wechloy stehen uns
im Sommer fünf Tennisplätze zur Verfügung. Davon sind drei
Sandplätze (Asche) und zwei Allwetterplätze. Die Sandplätze könnt ihr über ein Abo oder als Einzelstunde anmieten.
Preise und Zeiten entnehmt bitte dem einliegenden Blatt in
diesem Flyer. Die Allwetterplätze sind kostenlos nutzbar.
Abos können über die Geschäftsstelle oder unsere Internetseiten gebucht werden. Es gibt je ein Abo für das Semester
und eines für die Semesterferien. Wer sich einen Platz für die
gesamte Saison sichern möchte, muss sowohl das
Semesterabo als auch das Semesterferienabo buchen.
Ihr könnt die Buchung eines Abos entweder über unsere
Internetseiten oder in unserer Geschäftsstelle vornehmen.
Weitere Informationen zur Buchung über das Internet findet
Ihr auf unseren Internetseiten unter „Tennis“.
Als Einzelstunde können die Sandplätze auch stundenweise
gebucht werden, sofern sie nicht durch Kurse oder Abos
belegt sind. Die Reservierung fester Termine ist nur mit dem
Semester- bzw. Semesterferienabo möglich!
Einzelstunden könnt ihr maximal eine Woche im voraus und
bis eine Stunde vor Beginn im Internet buchen. Denkt bitte
daran, die Buchungsbestätigung auszudrucken und/oder in
anderer Form zur Vorlage beim Sportwart mitzubringen!
Buchungen bei den Sportwarten sind nur unmittelbar vor
Spielbeginn möglich.
Telefonische Vorbestellungen sind nicht möglich!

Die Preise und Termine

findet ihr auf dem einliegenden Blatt in diesem Flyer.
Dabei gilt der jeweils geringste Preis für Studierende der
Uni Oldenburg und der kooperierenden Hochschulen, den
mittleren Preis zahlen MitarbeiterInnen der Universität. Alle
anderen zahlen den ganz rechts ausgewiesenen Betrag.

Mo.-Fr. 12.00-13.00 / 16.00-20.30 Uhr

