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Liebe Freundinnen und Freunde des Tennisvereins Markersdorf!
Aufgrund der aktuellen Covid-19 Lage gab es auch innerhalb des Vorstandes genügend
Diskussionsbedarf über die weitere Vorgangsweise hinsichtlich Eröffnung der Tennissaison.
Da sportliche Betätigung gerade in dieser Zeit einen wichtigen Faktor darstellt, haben wir nach
Abwägung sämtlicher Aspekte und Möglichkeiten beschlossen, alle Plätze vorzubereiten und den
Spielbetrieb – nach Vorgabe der behördlichen Maßnahmen – zu starten. Ebenso sind wir den
MitgliederInnen nach erfolgreichen Jahren verpflichtet auch in schwierigen Situationen einen
Tennisbetrieb sicherzustellen.
Das bedeutet, dass wir im heurigen Jahr rote Zahlen schreiben werden, hoffen aber mit eurer
Unterstützung diese so gut als möglich minimieren zu können.
Uns ist bewusst, dass aufgrund der derzeitigen Situation nicht alle Mitglieder sofort mit dem Tennis
beginnen wollen. Dennoch würden wir uns über die Einzahlung deines/eures Mitgliedbeitrags sehr
freuen. Wir haben aufgrund des reduzierten Angebots am Tennisplatz die Jahresbeiträge für
Ehepaare und Einzelpersonen gesenkt!
Für Mitglieder die vielleicht erst später in der Saison einsteigen und nicht den gesamten
Mitgliedsbeitrag zahlen wollen, werden wir eine entsprechende Lösung zu einem späteren
Zeitpunkt finden!
Die Jahresbeiträge wurden angepasst und betragen für:
Ehepaare
Einzelpersonen (Erwachsene)
Jugendliche
- von 10 – 15 Jahre
- von 15 – 18 Jahre
Unterstützende Mitglieder und ruhende Mitgliedschaft
Gäste, nur in Begleitung eines Mitgliedes
bezahlen pro Person und Stunde

€ 120
€ 70
€
€
€

25
50
20

€

5

Ein Zahlschein liegt nicht mehr bei! Der Beitrag wäre auf das unten angeführte Konto zu
überweisen! Sollte an einer Mitgliedschaft kein Interesse bestehen, freuen wir uns natürlich auch
über eine Spende.
Bankverbindung: Raiffeisenbank Prinzersdorf, IBAN: AT10 3247 7000 0050 2112, BIC: RLNWATW1477
Bitte wenden!

Ab sofort steht ein Reservierungssystem zur Verfügung mit dem die Plätze 1-4 elektronisch
reserviert werden können. Das soll ebenfalls dabei helfen die Anwesenheit auf der Tennisanlage
auf ein Minimum zu reduzieren.
Über die Handhabung des Reservierungssystems wird im Rahmen eines Newsletters informiert.
Wichtig ist, dass nur mit einer gültigen Reservierung das Spielen erlaubt ist! Eine Dokumentation
des Spielplans ist laut ÖTV für alle Vereine verpflichtend!
Für das Bespielen der Plätze, sowie dem Aufenthalt auf der Tennisanlage werden wir uns strikt
nach den behördlichen Auflagen halten. Diese sind natürlich auch für alle MitgliederInnen bindend!
Hier erwarten wir die uneingeschränkte Unterstützung aller Spielerinnen und Spieler!
Die behördlichen Vorgaben wurden in einer Hausordnung zusammengefasst welche dem
Schreiben beiliegt. Mit dem Betreten der Tennisanlage wird die Hausordnung zur Kenntnis
genommen und akzeptiert!

Trotz der Umstände wünschen wir euch wieder viel Spaß und Freude beim Spiel!
Wir freuen uns auf gesellige Treffen nach der Pandemie… und die werden wir dann umso mehr
genießen!

Xund bleiben – eurer Tennisverein Markersdorf!

Frank Frühwirth

Hinteregger Heinz

(Obmann)

(Obmann Stv.)

Beilage: Hausordnung und Information ÖTV

Tennisklub Markersdorf – da ist immer etwas los!
www.tk-markersdorf.com

