UTC Würmla – Infos zum Saisonstart 2020
Würmla, im April 2020
Liebe Tennisfreunde, Mitglieder und jene, die es noch gerne werden möchten!
Wir melden uns heuer ein bisschen später als gewohnt – wir hoffen, es geht euch allen soweit gut. Das
heurige, aufgrund der Corona-Krise, schwierige und zugleich bestimmt auch außergewöhnliche
Tennisjahr steht ganz im Zeichen des Leitsatzes „Bleib im Verein“.
Da Tennis grundsätzlich kein Kontaktsport ist, und wir erfreulicherweise nach Aussagen der
Bundesregierung ab 01.05.2020 in die Tennisfreiluftsaison starten dürfen, hier einmal erste Infos zur
aktuellen Lage. Unsere Kunstrasenplätze haben wir heuer zum ersten Mal mit einer Kehrmaschine
gesäubert, nun sehen auch diese Plätze wieder sehr schön und sauber aus. Auch neues Granulat und
neuer Quarzsand wurden aufgetragen. Sollte das sonnige Wetter anhalten, werden auch die
Sandplätze bis zur Anlagenöffnung am 01.05.2020 schon bespielbar sein. Die Sicherheitsregeln
werden in einem eigenen Schreiben versandt und auch auf der Tennisanlage ausgehängt.

Bitte haltet diese Regeln unbedingt ein!
Die Mannschaftsmeisterschaften im Mai wurden bedauerlicherweise bereits abgesagt, für die Termine
im Juni wird noch eine genaue Info folgen.
Mitgliedsbeiträge 2020:
Erwachsene ...................................................................................................... 110 €
Jedes weitere erwachsene Familienmitglied ....................................................... 85 €
Jugendliche bis 18 Jahre, Studenten, Präsenz- und Zivildiener ............................ 50 €
Kinder bis 15 Jahre (bis Jahrgang 2004) .............................................................. 20 €
Gastgebühr/Platz und Stunde ............................................................................. 10 €
Wir ersuchen euch, den Mitgliedsbeitrag bis spätestens 15.05.2020 einzuzahlen, damit wir unseren
Verpflichtungen (Sandplatzsanierung, NÖTV Gebühren, UNION Beiträge, Tennisplatzzubehör usw.)
rechtzeitig nachkommen können. Die Bankverbindung findet ihr unten.
Da viele von euch bereits Online Banking nutzen, werden wir dieses Jahr keine Zahlscheine extra
ausschicken. Falls ihr doch einen benötigt, bekommt ihr diesen wie üblich in der Raiffeisenbank.
Weitere Auskünfte (bezüglich Tenniskurse, Trainerstunden, …) erhaltet ihr, sobald auch das möglich
und erlaubt ist, am Tennisplatz bzw. unter den folgenden Telefonnummern:
0664 / 36 44 664
Matthias Bogner

oder

Sportlicher Leiter

0676 / 65 39 880
Julia Löb
Obfrau

Anregungen und Wünsche nehmen wir sehr gerne entgegen.

Interesse am Tennisspielen?
Herzliche Grüße,
für den Vorstand des UTC Würmla

Michael Breitner, Schriftführer

Bankverbindung: UTC Würmla
IBAN AT41 3288 0000 0190 4002 | BIC RLNWATW1880

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

