FAQ

Buchung / Booking

Wie buche ich einen Padelplatz?
Die Buchung unserer Plätze organisieren wir
über Book&Play. Um einen Platz für dich und
deine Mitspieler zu buchen ist die Registrierung
für jeden Spieler erforderlich.

How do I book a court?
You can book a court via book&play. The booking
requires a registration of all 4 players.

Ich bin kein Mitglied, kann ich trotzdem
einen Platz buchen?
Bei uns kann jeder einen Platz buchen, egal ob
Mitglied oder nicht.

I’m not a member of SC Condor Padel. Am I
still able to book a court?
Everybody is able to book a court, no matter if you
are a member or guest.

Kann ich Schläger und Bälle ausleihen?
Padelschläger und gebrauchte Bälle sind für
Gäste im Buchungspreis inbegriffen. Wie du
diese erhältst erklären wir dir in der
Buchungsbestätigung. Neue Bälle müssen
gekauft werden.

Is it possible to rent rackets and balls?
Padel rackets and used balls are in your booking
price included. You will find in your booking
confirmation an explanation how you receive
them. If you would like to play with completely
new balls, you need to buy them.
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Wie viel kostet die Platzmiete?
Die Kosten der Platzmiete variieren je nach
Tageszeit zwischen 8 und 10 Euro pro Stunde
und Spieler.

How much does a court rent cost?
The court rent depends on the time of the day and
varies between 8 and 10 Euros per hour and
player.

Welche Bezahlmöglichkeiten habe ich?
Bei der Erstellung deines Book&Play Kontos
kannst du Bankdaten hinterlegen sodass du per
Bankeinzug bezahlst. Du erhältst einmal im
Monat eine Rechnung per E-Mail.

What are the payment methods?
While registering at Book&Play, you can add your
bank details for direct debit. You will receive an
invoice via email once a month.

Welche Stornierungsoptionen habe ich?
Den gebuchten Platz kannst du bis zu 24
Stunden vorher stornieren.

Which cancellation options do I have?
The court could booking could be cancelled latest
24 hours in advance.
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Padel Plätze / Padel Courts

Wo befinden sich die Padel Plätze?
Unsere Padel Plätze befinden sich auf der
Anlage des SC Condor Tennis, hinter der
Tennishalle.
Berne Heerweg 199, 22159 Hamburg

Where are the padel courts?
You will find our padel courts on the same area
than the tennis courts of SC Condor, directly
behind
the
tennis
hall.
Berner Heerweg 199, 22159 Hamburg

Wie erreiche ich die Padel Plätze mit den
öffentlichen Verkehrsmittel?
Die nächste U-Bahn-Station ist Farmsen, diese
erreichst du mit der U-Bahn U1. Von dort aus
brauchst du ca. 10 Minuten zu Fuß bis zur
Anlage.

What are the public transportation options?
The next metro station is Farmsen that you will
reach when taking the metro U1. By foot you will
need around 10 minutes to the courts.

Gibts es Parkmöglichkeiten in der Nähe?
Parken kannst du direkt an der Tennishalle
neben den Padel Plätzen.

Are there parking spaces nearby?
You will find parking spaces directly next to the
padel courts in front of the tennis hall.
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Gibt es Flutlicht an den Padel Plätzen?
Auf beiden Padel Plätzen gibt es eine Flutlichtanlage, die über Schalter an der Tennishalle,
rechts ein- und ausgeschaltet werden kann.
Das Licht schaltet automatisch um 22.15 Uhr
aus. Nachträglich muss trotzdem der Schalter
ausgeschaltet werden. Eine Bedienungsanleitung befindet sich an den Schaltern

Do the padel courts have floodlights?
Both padel courts have floodlights that can be
turned on and off through light switches at the
tennis hall. The lights are switching automatically
off at 10.15pm, but the light switches need to be
turned off separately. You will find the manual next
to the switches.

Gibt es Umkleiden und Duschen auf der
Anlage?
Wir teilen die Umkleide und Duschen mit der
Tennis-Sparte, die sich im Clubhaus auf der
anderen Seite der Tennishalle befinden.

Are there changing rooms and showers?

Gibt es eine Gastronomie vor Ort?
Die Gastronomie ist aktuell geschlossen.

Is there a restaurant on site?
The restaurant is closed at the moment.

We are sharing changing rooms and showers with
the tennis club. You will find them on the other
side of the tennis hall.
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Was ist das “Open Play”?
Das Open Play ist ein wöchentliches/
monatliches Event für Padelspieler und die, die
es werden möchten. Das Open Play ist für alle
Spielniveaus
und
durch
regelmäßiges
durchtauschen jeder mit/gegen jeden spielt.

What is “Open Play”?
Open Play is a weekly/monthly event for padel
players and those who would like to get to know
the sports. Everyone is welcome. No matter which
level, we are mixing groups frequently that you
play with/against many different people.

Wann findet das Open Play statt?
After Work Open Play: jeden Donnerstag, 18-22 Uhr
Ladies Open Play: 1x im Monat, sonntags, 14-16 Uhr
Ü45 Open Play: 1x im Monat, samstags, 14.17 Uhr

When does the Open Play take place?
After Work Open Play: every Thursday, 6-10pm
Ladies Open Play: once a month, sundays, 2-4pm
Ü45 Open Play: once a month, saturdays, 2-5pm

Wie kann ich am Open Play teilnehmen?
Die Anmeldung funktioniert über unsere Whats
App Gruppen. Solltest du zum ersten Mal
teilnehmen wollen, kannst du dich per Mail vorab
bei uns anmelden (padel@sccondor.de).

How do I join the Open Play?
Usually we organize our Open Play in our Whats
App Groups. If you would like to join for the first
time, please send us your booking via email
(padel@sccondor.de)
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Ich bin kein Mitglied, kann ich trotzdem am
Open Play teilnehmen?
Jeder kann am Open Play teilnehmen. Wenn du
Padel einmal ausprobieren möchtest, ist das
Open Play die perfekte Gelegenheit für dich!

I’m not a member of SC Condor Padel, am I
still allowed to join the Open Play?
Everyone is welcome. If you would like to try
Padel for the first time, this is your chance!

Was kostet eine Teilnahme am Open Play?
After Work Open Play: 15€ (inkl. Leihschläger)
Ladies Open Play: 10€ (inkl. Leihschläger)
Ü45 Open Play: 10€ (inkl. Leihschläger)

How much does a participation cost?
After Work Open Play: 15€ (incl.
Ladies
Open
Play:
10€
(incl.
Ü45 Open Play: 10€ (incl. racket)

Welche Zahlungsoptionen habe ich?
Die Teilnahme am Open Play kann
ausschließlich vor Ort in bar gezahlt werden.

What are the payment methods?
Open Play can only be paid in cash.

racket)
racket)
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Mitgliedschaft / Membership

Wie viel kostet die Mitgliedschaft?
Die Mitgliedschaftsperiode richtet sich nach
dem Kalenderjahr. Du findest all Infos zur
Kosten einer Mitgliedschaft hier.

How much does a membership cost?
The membership period is based on the calendar
year. All information about membership costs can
be found here.

Was sind die Vorteile einer Mitgliedschaft?
Unbegrenzte, kostenlose Platzbuchung, Rabatt
für Turnierteilnahmen oder Spezialtrainingskurse sind nur ein paar Beispiele. Alle Details
findest du hier.

What are the benefits of a membership?
Unlimited, free court booking, discounts for a
tournament participation or special training
courses are just a few examples. You will find
more details here.

Welche Kündigungsfrist habe ich?
Die Kündigungsfrist beträgt 3 Monate zum
Jahresende.

What is the notice period?
The notice period is 3 months to the end of the
year.

