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Tennisinformation

2020

Liebe Tennisfreunde
Aufgrund der Entscheidungen der Bundesregierung in der Corona-Krise kann die Tennisanlage
voraussichtlich ab dem 1.Mai wieder geöffnet werden. Wir, die Vereinsleitung und die freiwilligen Helfer,
werden alles Mögliche tun, um die Bespielbarkeit der Plätze zu diesem Zeitpunkt zu gewährleisten.
Der Spielbetrieb ab 1. Mai wird leider nur sehr eingeschränkt möglich sein. Laut Presseaussendung sind
nur Einzelspiele erlaubt, Doppel-Spiele derzeit noch nicht.
Wichtig: Der Clubraum ist auch weiterhin bis auf weiteres gesperrt. Das heißt, der Clubraum darf weder
für das Umziehen noch für Duschen benutzt werden. Einzige Ausnahme: Für das Holen von Getränken
aus dem Automaten, bzw. von Tennisbällen dürfen Personen EINZELN den Clubraum betreten. Für die
Einhaltung aller Vorschriften und Schutzmaßnahmen und somit zum Schutz unser aller Gesundheit ist
jeder von uns mitverantwortlich. Desinfektionsmittel sind am Platz vorhanden.
Wir geben euch Bescheid, sobald es neue Informationen zum Spielbetrieb gibt.
Da jedoch die laufenden Kosten des Vereins auch weiterhin gedeckt werden müssen, bitten wir euch um
eure Unterstützung. Wir ersuchen euch, trotz aller Widrigkeiten um Einzahlung des Mitgliedsbeitrages bis
Sonntag, den 03. Mai 2020. Diese Mitgliedsbeiträge werden dringend für die Beschaffung des
Tennissandes sowie für die Platzsanierung benötigt.
Die Mitgliedsbeiträge für die Saison 2020 wurden, wie auch schon in den letzten Jahren, nicht erhöht und
betragen wie folgt:

Familie
Einzel
Jugendliche bis 18 Jahre
Gastspieler pro Stunde
Stilllegung bzw. unterstützendes Mitglied
Kostenbeitrag zum Buchungssystem Einzelmitgliedschaft (einmalig)
Kostenbeitrag zum Buchungssystem Doppelmitgliedschaft (einmalig)
Schlüsseleinsatz Klubraum- und Tennisplatzschlüssel (einmalig)

Beiträge €
120,80,50,4,25,18,36,18,-

ACHTUNG:
Wir möchten wieder darauf hinweisen, dass Stilllegungen nur bis 30. April 2020 möglich sind und
schriftlich oder mündlich beim Obmann zu melden sind.
Rückwirkende Stilllegungen werden nicht anerkannt!
Reservierungen können nur mehr im neuen Buchungssystem durchgeführt werden.
Nach einmaliger Registrierung auf nachstehendem Link kann die Platzreservierung auf PC, Tablett oder
Handy durchgeführt werden.
Link: https://hafnerbach.tennisplatz.info

Der Tennisballverkauf wird auch heuer fortgesetzt. Die Bälle können jederzeit im Vereinslokal gekauft
werden. Es werden wieder 3er Dosen Head ATP um € 4,- angeboten (Listenpreis im Handel € 6,99).

Eine weitere große Herausforderung in dieser Saison wird der Neubau des Vereinshauses sein, der
Anfang Juli starten soll.
Ob der Zeitplan dazu auf Grund der aktuellen Situation gehalten werden kann, ist nicht bekannt.
Laut letzter offizieller Auskunft der Gemeinde soll es beim Vereinshausbau zu keinen Verzögerungen
kommen. Wir werden euch auch darüber weiter informieren.
Der Spielbetrieb kann jedoch, wenn auch zusätzlich eingeschränkt, durchgeführt werden.
Im Vorfeld dazu haben wir auch einiges an Arbeiten zu erledigen und ersuchen um zahlreiche Hilfe.
Details dazu werden rechtzeitig ausgesendet.
Ob es heuer wieder einen Kinderkurs, einen Anfängerkurs oder Trainerstunden geben wird, kann aufgrund
der derzeitigen Situation nicht abgeschätzt werden. Wir werden euch aber auch darüber rechtzeitig
informieren.

Auf unserer Homepage www.utc-hafnerbach.at. sowie durch Aushang im Schaukasten und
Klubraum werden wir euch weiter informieren.

Wir wünschen euch und euren Familien alles Gute und vor allem viel Gesundheit und verbleiben

mit sportlichen Grüßen
Die Vereinsleitung

Bankverbindung
Überweisung des Mitgliedsbeitrages bitte an unten angeführtes Konto:
Raiffeisenbank Region St. Pölten in Hafnerbach - BLZ 32585
Kontonummer:
00003804077
IBAN: AT133258500003804077
Bitte die Mitgliedsbeiträge schnellstmöglich einzuzahlen!

