Community Club
GRUPPEN

GROUPS

Badminton

Badminton

Es besteht die Möglichkeit jeden
Samstag Badminton in unserer
nagelneuen Sporthalle zu spielen. Das
Level ist Fortgeschritten, aber wenn
ihr euren eigene/n PartnerIn habt und
AnfängerIn seid, seid ihr ebenfalls
herzlich willkommen. Federbälle
werden zur Verfügung gestellt.

Join us to play Badminton every Saturday
in our new sport hall.
The level is advanced but if you have your
own partner and/or are a beginner please
feel free to join us, too. Shuttles will be
provided.

Level: alle sind willkommen
Mitzubringen: Hallenturnschuhe und
Schläger
Datum: samstags, 18.00 – 20.00 Uhr
Ort: GESS Sporthalle
TrainerIn/OrganisatorIn: Melanie
Preis: S$5 für Frauen und S$8 für
Männer pro Einheit, um neue
Federbälle zu kaufen

Level: all are welcome
Bring: indoor sport shoes and wrecked
Date: Saturdays, 6:00 – 8:00 PM
Venue: GESS sport hall
Instructor/Group Leader: Melanie
Price: S$5 for women and S$8 for men for
each session to buy new shuttles

Handballspieler gesucht!

Handball

Das A-Team ist ein Handballteam aus
Singapur, das im Jahre 2009 gegründet
wurde. Die Spieler kommen aus
verschiedenen Länder, wie Frankreich,
Deutschland, Portugal, Japan,
Schweden und Singapur. Das A-Team
ist derzeit der 7-malige Handball
Champion in Singapur.

The A-Team is a Singapore based handball
team formed in 2009. The players are from
various countries like France, Germany,
Portugal, Japan, Sweden and Singapore.
The A-Team is the current 7 times
Singapore Handball Champion.

Level: alle sind willkommen
Mitzubringen: Sportbekleidung und
Hallensportschuhe
Datum: dienstags, 20.00 – 22.00 Uhr
Ort: GESS Sporthalle
TrainerIn/OrganisatorIn: David
Preis: for free

Level: all are welcome
Bring: indoor sports shoes and sports
clothes
Date: Tuesdays, 8:00 – 10:00 PM
Venue: GESS sport hall
Instructor/Group Leader: David
Price: for free

Fußball

Football

Schon seit Jahrzehnten gibt es sie, die
GOldies (GESS-Oldies), ein FreizeitFußballteam, das sich wöchentlich zum
freundschaftlichen Kicken trifft.
Gelegentlich nimmt die Truppe, die
sich aus Eltern und Lehrern der GESSGemeinde zusammensetzt, auch mal
an Oldies-Turnieren teil oder bestreitet
Freundschaftsspiele gegen
Firmenmannschaften und war durchaus
auch schon recht erfolgreich. Wie
überall gibt es aber auch hier ein
Kommen und Gehen und jedes Jahr
sucht das Team wieder Verstärkung.

The GOldies (GESS-Oldies) have been
around for some decades and it is a
recreational football team consisting of
GESS parents and teachers. They meet
every Thursday from 8:00 to 10:00 PM for
friendly training matches. Occasionally,
the team also takes part in oldies
tournaments and friendly matches against
football teams from various companies and
has performed quite successfully in the
past. As players come and go, the GOldies
team is on the lookout for new players
every year.

Level: alle sind willkommen
Mitzubringen: Fußball-Kleidung und Schuhe
Datum: donnerstags, 20.00 – 22.00 Uhr
Ort: GESS Sportplatz
TrainerIn/OrganisatorIn: Thomas
Teichert
Preis: for free

Level: all levels are welcome
Bring: Football clothes and shoes
Date: Thursdays, 8.00 – 10.00 PM
Venue: GESS sport field
Instructor/Group Leader: Thomas
Teichert
Price: for free

Volleyball

Volleyball

Unsere Volleyball Hobby-Gruppe sucht
immer Interessenten, die Lust und
Freude am Volleyballspielen haben,
daher freuen wir uns, wenn sich Eltern,
Lehrer, Schüler, Anfänger und
Fortgeschrittene bei uns melden und
mitspielen möchten. Es steht die
Freude am Spielen im Vordergrund.

Our hobby group is always looking for
people who enjoy and have fun playing
volleyball, hence we are happy that
parents, teachers, students, beginners and
advanced players join our group. The main
purpose is: to have fun!

Level: alle sind willkommen
Mitzubringen: Hallensportschuhe
Datum: mittwochs, 20.00 – 22.00 Uhr
Ort: GESS Sporthalle
OrganisatorIn: Kirsten Zarcone
Preis: kostenlos

Level: all levels are welcome
Bring: indoor sport shoes
Date: Wednesdays, 8.00 – 10.00 PM
Venue: GESS sports hall
Group Leader: Kirsten Zarcone
Price: for free

Nature Trail

Nature Trail

Singapur wird oft auch eine ‚Stadt im
Garten‘ genannt. Wir treffen uns, um
Singapurs Natur zu erkunden und um
ein bisschen Bewegung an einem
Wochenendmorgen zu bekommen.
Keine Sorge, Sie müssen nicht super fit
sein, aber wir werden ein etwas
schnelleres Tempo einlegen um an
einem Samstag/Sonntag aufzuwachen.
Leider findet man hier und da auch ein
bisschen Müll auf den Wegen, daher
nutzen wir die Gelegenheit diesen Müll
nicht einfach liegen zu lassen, sondern
einzusammeln.

Singapore, the garden city. We meet to
discover Singapore’s nature trails and
exercise on a weekend morning. No
worries, you do not have to be super fit,
but we might walk quickly to wake up on a
lazy Saturday/Sunday. Unfortunately, you
sometimes find some waste on your way
through the jungle, so we also use this
opportunity to just pick up some waste
while we are on the way anyways.

Level: alle sind willkommen
Mitzubringen: Sportschuhe,
gemütliche Kleidung, Wasserflasche
und einen Beutel für den Müll den wir
auf dem Weg finden
Datum: Samstag oder Sonntag um 9.00
Uhr wie angekündigt, weitere Details
finden Sie im Kalender
Ort: Naturreservate in Singapur,
weitere Informationen finden Sie im
Kalender
TrainerIn/OrganisatorIn: Katharina
Preis: kostenlos

Bitte kontaktieren Sie
communityclub@gess.sg,
wenn Sie Fragen haben oder die
Gruppenleiter oder Trainer
kontaktieren möchten.

Level: All are welcome
Bring: Outdoor sports shoes, comfortable
clothes, water bottle, a bag for the waste
we find on the way
Date: Saturday or Sunday at 9.00 am as
announced. Please see schedule.
Venue: Nature reservoirs in Singapore,
please see schedule for details
Instructor/Group Leader: Katharina
Price: for free

Please contact
communityclub@gess.sg
if you have any questions or if you want
to contact the group leaders or coaches.

