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Liebe Sportbegeisterte und Unterstützer des Tennisvereins Markersdorf!  

Die Saison 2022 hat begonnen. Alle Plätze sind wieder bespielbar! 
Wir freuen uns euch auf den Plätzen und auf unserer schönen Anlage begrüßen zu dürfen! 
 
Die Jahresbeiträge wurden erstmals seit 2018 leicht erhöht und betragen für: 

Ehepaare        €  160 
Einzelpersonen (Erwachsene)     €    95 
Jugendliche 
- von 10 – 15 Jahre       €    25 
- von 15 – 18 Jahre und Studenten     €    50 
Unterstützende Mitglieder und ruhende Mitgliedschaft  €    25 
Gäste, nur in Begleitung eines Mitgliedes  
bezahlen pro Person und Stunde     €      5 

 

Der Beitrag wäre auf das unten angeführte Konto zu überweisen! Sollte an einer Mitgliedschaft 
kein Interesse bestehen, freuen wir uns natürlich auch über eine kleine Spende. 
 
Für Neumitglieder welche aufgrund der Aktion des Bundesministeriums für Sport und Kultur den 
Mitgliedsbeitrag bereits geleistet haben, gilt dieses Schreiben als Info.  
 

Derzeit gibt es hinsichtlich Corona keine speziellen Regeln. Da sich das aber rasch ändern kann, 
ersuchen wir euch sich vor dem Spiel die aktuelle Hausordnung und die Richtlinien des ÖTV 
anzusehen, welche auf unserer Homepage sowie beim Eingang zur Tennisanlage veröffentlicht 
sind. Mit dem Betreten der Anlage wird die Hausordnung zur Kenntnis genommen und somit 
akzeptiert! 

Des Weiteren wird ersucht die Terrasse, die Sanitäranlagen und auch den Küchenbereich in einem 
sauberen Zustand zu verlassen, damit auch nachfolgende Mitglieder eine schöne und gepflegte 
Tennisanlage vorfinden. 

Ebenso wäre darauf zu achten, dass für Gastspieler und die Benutzung der Ballwurfmaschine 
korrekt bezahlt wird! 

Bankverbindung: Raiffeisenbank Prinzersdorf, IBAN: AT10 3247 7000 0050 2112, BIC: RLNWATW1477 

           Bitte wenden! 



 

Durchgeführte/geplante Investitionen: 
Der Vorplatz beim Eingang wird derzeit mit attraktiver Sitzgarnitur, elektrischer Markise, 
Windschutz und einer Stehbar komplett neu gestaltet. Die Terrasse am Platz1 wird ebenfalls mit 
einer Markise ausgestattet.   

                     

Reservierungssystem: 
Da sich das elektronische Reservierungssystem in den letzten Jahren bewährt hat, können auch 
heuer alle 4 Plätze nur über dieses System gebucht werden. Auf der Startseite gibt es neben 
allgemeinen Informationen auch aktuelle Hinweise zu etwaigen Platzsperren und dergleichen.    

                     

Meisterschaftstermine: 
Heuer nehmen 3 Herrenmannschaften an der Meisterschaft teil.  
Die genauen Spieltermine sind auf unserer Homepage ersichtlich. 
Über eure tatkräftige Unterstützung bei den Heimspielen würden wir uns sehr freuen! 

                      

Lärmpegel am Tennisplatz: 
Da auch wir gewillt sind unsere guten nachbarschaftlichen Beziehungen nicht zu strapazieren, 
ersuchen wir alle Mitglieder den Lärmpegel am Tennisplatz während und nach den Spielen so 
niedrig als möglich zu halten. Ebenso ersuchen wir ab 22:00 Uhr die Aktivitäten im Freien 
einzustellen, in das Vereinshaus zu wechseln bzw. die Tennisanlage zu verlassen.  
 

                      

 

Informationen, Veranstaltungstermine und Spielberichte sind im Vereinshaus ausgehängt und auf 
unserer Homepage oder über                 ersichtlich. 

 

Postalisch ergeht dieses Schreiben nur mehr an jene Personen welche keine Mailadresse 
angegeben haben! 

 

             Nun wünschen wir euch wieder viel Spaß und Freude beim Spiel und verbleiben 

mit sportlichen Grüßen! 

Frank Frühwirth               Hinteregger Heinz 
    (Obmann)                    (Obmann Stv.) 
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