Würmla, im März 2021
Liebe Tennisfreunde, Mitglieder und jene, die es gerne noch werden möchten!
Wir melden uns heuer ein bisschen früher als gewohnt und hoffen, es geht euch allen soweit gut. Das
letzte Jahr war für alle sehr außergewöhnlich und leider auch der Winter, wo quasi die gesamte
Hallensaison ausgefallen ist. Umso mehr freut es uns, dass Tennis nicht als Kontaktsportart gilt und
somit im Freien unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln ausgeführt werden kann.
In unserem Verein sind wir in der glücklichen Lage, dass wir 2 Kunstrasenplätze und 1 Hartplatz
besitzen, auf denen das ganze Jahr über gespielt werden kann. Einige Motivierte haben dies bereits im
Winter genützt, spätestens jetzt, wo die Tage wieder länger und wärmer werden, wird dieses Angebot
von sehr vielen in Anspruch genommen. Die Reservierungspläne und die Liste für die Gaststunden
(bitte jede gespielte Gaststunde dort eintragen und einzahlen) hängen schon auf der Infotafel und
sobald die Sandplätze eröffnet sind, werdet ihr in den Whatsapp-Gruppen darüber informiert.
Wir hoffen, dass die Mannschaftsmeisterschaften heuer wieder wie geplant stattfinden können und
wünschen allen Spielerinnen und Spielern viel Erfolg dafür.
Wir ersuchen euch, den Mitgliedsbeitrag bis spätestens 31.03.2021 einzuzahlen, damit wir unseren
Verpflichtungen (Platzsanierungen, NÖTV/UNION Beiträge, Tennisplatzzubehör usw.) rechtzeitig nachkommen können. Auch ein Umbau des in die Jahre gekommenen Teppichplatzes ist gerade in Planung
und Abstimmung mit der Gemeinde. Wir hoffen, dass dieses Vorhaben in die Tat umgesetzt wird,
damit künftig alle Tennisbegeisterten das ganze Jahr über auf neuen und modernen Teppichplätzen
spielen können. Eure Mitgliedsbeiträge können einen wesentlichen Teil dazu beitragen.
Mitgliedsbeiträge 2021:
Erwachsene .................................................................................................. 110 €
Jedes weitere erwachsene Familienmitglied ................................................... 85 €
Jugendliche bis 18 Jahre, Studenten, Präsenz- und Zivildiener ......................... 50 €
Kinder bis 15 Jahre (bis Jahrgang 2005)........................................................... 20 €
Gastgebühr/Platz und Stunde ......................................................................... 10 €
Da die meisten bereits Online Banking nutzen, werden wir keine Zahlscheine mehr ausschicken. Falls
ihr doch einen benötigt, bekommt ihr diesen wie üblich in der Raiffeisenbank.
Weitere Auskünfte (bezüglich Tenniskurse, Trainerstunden,…) erhaltet ihr am Tennisplatz bzw. per
Mail (utc.wuermla@gmail.com) oder unter den folgenden Telefonnummern:
0664 / 36 44 664
Matthias Bogner

oder

Sportlicher Leiter

Anregungen und Wünsche nehmen wir sehr gerne entgegen.
Herzliche Grüße,
für den Vorstand des UTC Würmla

0676 / 65 39 880
Julia Löb
Obfrau

Interesse am Tennisspielen?
Dann melde dich bei Julia
oder Matthias!
Wir freuen uns über neue
Mitglieder jeden Alters!
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