Liebe UTC Pöttsching Mitglieder, liebe Tennisfreunde!

Endlich geht es wieder los!
Doch zuvor begleiteten uns jede Menge Arbeiten über den ganzen Winter hinweg.
Einen recht herzlichen Dank an alle, die unseren Klub bei all unseren Tätigkeiten unterstützt haben!
Ohne dieses Engagement könnten viele gute Ideen nur spärlich umgesetzt werden.

Trotz der leider noch immer andauernden Corona Krise, konnten wir 2021 durchaus positiv bilanzieren
und daher einiges umsetzen:
 Anschaffung eines Containers zur Lagerung diverser Tennisutensilien
 Generalsanierung der Stützmauer zwischen Platz 5 und 6
 Versetzung zweier Lichtmasten auf Platz 5 (LED-Beleuchtung folgt noch heuer)
 Vergrößerung der Außenüberdachung (Lückenschluss zwischen Klubhaus und Pergola)
 Professionelle Regnereinfassungen auf Platz 5 (weitere Plätze werden auch damit ausgestattet)
 Ankauf einer sehr gut erhaltenen Walze und eines Turbobesens (via willhaben). Daher wurde unser
50% Anteil an der ehemals gemeinsamen Walze mit Draßburg verkauft.
 Neuer Plakatwandsponsor: FA. Lust aus Pöttsching
Und nun zu aktuellen Geschehnissen:
 Alle 6 Plätze stehen euch ab der Karwoche zu Verfügung.
 Bitte, vor allem am Beginn der Saison, die Plätze nach dem Spiel mit dem Metallabzieher pflegen,
eventuelle Löcher stopfen und erst anschließend mit dem „Teppich“ abziehen.
 Heuer starten wir mit insgesamt 17 Mannschaften in die heurige Meisterschaft, das ist Rekord!!!
Der UTC Pöttsching ist sogar mit zwei Bundesliga Damen Mannschaften vertreten.
 Dank des Sportbonus konnten wir eine schöne Anzahl an Neumitgliedern lukrieren. Der Bonus gilt
noch für zukünftige Neumitglieder (keine Mitgliedschaft 2021) bis Ende September.
So kostet dann eine Vollmitgliedschaft für heuer nur 60€. Bitte weitersagen!!!
Das Anmeldeprozedere findet man auf unserer Homepage.
 Der heurige Meisterschaftsball ist wiederum Head Tour XT.
 Vom 4. 8. – 7.8. dürfen wir wieder ein ÖTV Jugendturnier austragen.
 Wir legen, wie jedes Jahr, eine ÖTV Turnierbroschüre auf. Die Werbepreise betragen € 90.- für eine
ganze bzw. € 50.- für eine halbe A5 Seite. Zur Aktualisierung des Turnierheftes bitte die
Sponsorenübermittlung an Brigitte Kern bis spätestens 24. Juni 2022 an E-Mail: utc.b.kern@bnet.at
übermitteln. Neue Sponsoren sind sehr gerne willkommen, auch gerne mit einer großen Werbetafel an
der Bundesstraße 53. Ihr könnt mich bei Fragen dazu gerne kontaktieren.

Zur Erinnerung: wie in der UTC Pöttsching WhatsApp Gruppe bereits mitgeteilt wurde:
Alle SpielerInnen müssen sich ab sofort auf dieser neuen
Online-Registrierungsplattform (https://buchen.utc-poettsching.at) eintragen, bevor sie spielen.
Weiters muss auch der Gegner (Teilnehmer, Mitspieler) eingetragen werden.
Es ist daher unbedingt notwendig, dass alle Spielerinnen und Spieler im Buchungssystem registriert sind.

1. Bitte alle Felder mit dem roten Stern ausfüllen
2. Bei Sicherheitscode die eingeblendete Zeichenfolge eingeben und auf „Registrieren“ klicken.
3. Es wird eine Seite mit dem Hinweis, dass ihr den Aktivierungslink per E-Mail bekommt, eingeblendet.
Dieses E-Mail bekommt man innerhalb 1-2 Minuten. (Es ist möglich, dass dieses E-Mail im SPAM
Ordner landet.)
4. Den Link in der E-Mail anklicken, ihr seid dann endgültig registriert und könnt Buchungen vornehmen.
Im Klubhaus wurde ein Tablet aufgelegt, damit kann auch im Clubhaus der Platz reserviert werden.
Termine können nur vom Handy bzw. PC geändert oder storniert werden. Sollte der gebuchte Termin
bereits gestartet sein kann dieser nur alle ½ Stunde geändert werden. Es darf nur auf dem gebuchten
Platz gespielt werden.
 Wie in der vorigen Saison wird es auch heuer wieder einen Terminplaner im hinteren Schaukasten für
(Juxturnier, Meisterschaftstermine, Weihnachtsfeier, Saisonende bzw. Wegräumen, ...) geben.
 Wie im Vorjahr, wird es auch heuer ein Kinder- und Jugendtenniskurs mit Malle Tom in den
Sommerferien geben. (11.7. – 15.7.22). ANMELDUNG unter Tel. 0650/5902297 Thomas Mannsberger
oder Doris Fröch Tel.: 06641536971
 Auch 2022 findet wieder ein, vom Verein gesponsertes, Jugendtraining für Anfänger mit Katharina
statt. Ein GRATIS Schnuppertraining, danach gegen einen Unkostenbeitrag von € 5,--/Stunde, wird
einmal pro Woche ein gemeinsames Training mit Katharina Sket (geprüfte Übungsleiterin) angeboten.
ANMELDUNG und Terminabsprache bei: katharina.sket@gmail.com
 Schlüssel für das Klubhaus können um € 40,-/Stück Einsatz bei Hans Prünner Tel: 0650/2640001
bezogen werden.
MITGLIEDSBEITRÄGE für die SAISON 2022 bleiben unverändert! (inklusive Flutlichtnutzung)
Kinder bis 12 Jahre
€ 30,-Jugendliche 13 bis 18 Jahre
€ 50,-Studenten 18 bis 25 Jahre
€ 80,-Erwachsene
€ 140,-Erwachsene (Meisterschaftsspieler)
€ 150,-Familienbeitrag
€ 210,-Im Falle einer Familienmitgliedschaft gilt die Vereinbarung für Eltern und Kinder (für die Kinder maximal bis zum
25. Lebensjahr, welche im gemeinsamen Haushalt leben und ohne eigenes Einkommen sind).

Wir ersuchen euch, die Beiträge bis spätestens Mitte Mai auf das Raiffeisenbankkonto des UTC
Pöttsching, IBAN AT073300000003510625 zu überweisen. Bei Bedarf sind auch die Zahlscheine im
Clubhaus erhältlich.
PLATZMIETE für Nicht-Mitglieder beträgt pro Stunde € 10,-- (Bei Spiel mit einem Mitglied € 5,--)
Bitte den Betrag inkl. Namen und Spielzeit in den Postkasten an der Hintereingangs Türe einwerfen.
Sollte jemand noch nicht dazu gekommen sein, die Mitgliedsvereinbarung (Datenschutzrichtlinien)
ausgefüllt und unterschrieben per Mail zu übermitteln, oder in den Postkasten an der Hintereingangs
Türe einzuwerfen, gibt es im ANHANG den VORDRUCK dazu.
Ausgedruckte Formulare liegen übrigens auch im Clubhaus auf! BITTE unbedingt erledigen!!!!!!
Trotz der schwierigen Zeiten, wünsche ich euch allen eine sportlich erfolgreiche, verletzungsfreie und
angenehme Zeit auf unserem Tennisplatz.
Mit sportlichen Grüßen
Obmann Dietmar Sket

Pöttsching, April 2022

