
 
 
Liebes Mitglied! 
 
Es ist endlich wieder soweit - Spielbeginn mit 06.04.2021! 
 

Tennis im Freien ist trotz Oster-Regelung der Bundesregierung möglich! 

In Wien, Niederösterreich und Burgenland ist weiterhin das Einzelspiel im Freien erlaubt. Es dürfen jedoch nur 
Personen aus dem gemeinsamen Haushalt mit einzelnen Angehörigen oder engen Bezugspersonen Tennis 
spielen. Das Doppelspiel ist auch möglich, wenn sich vier Personen aus einem Haushalt oder drei Personen aus 
einem Haushalt plus eine enge Bezugsperson auf dem Platz befinden. 

Unter diesen Voraussetzungen freut es uns, Dich in der neuen Saison wieder begrüßen zu dürfen.  
 

Das heißt, es wird eingeschränkt möglich sein, die Anlage zu benützen.  
 

Folgende Regelungen treten bis auf Widerruf in Kraft: 

*) Das Betreten der Tennisanlage ist ausschließlich als SpielerIn für die reservierte 
     Spielzeit erlaubt! 
 

*) Es ist strikt verboten, die Tennisanlage als Besucher oder Zuschauer zu betreten! 
 

*) UNBEDINGTE Reservierung via E-Tennis erforderlich! 

*) Das Betreten des Clubhauses ist nur für die Benützung der sanitären Anlagen 
     (WC) erlaubt! 
 
*) Laut Verordnung ist der einzuhaltende Minimalabstand zwischen AthletInnen 
     zwei Meter! 
 

Bei Verstößen gegen diese Regelungen, muss der Spielbetrieb  
umgehend eingestellt und die Tennisanlage geschlossen werden! 

 
Wir möchten darauf hinweisen, dass der Getränkeautomat im Clubhaus nicht in Betrieb 
genommen wird! 

 

 



 
Unser Mitgliedsbeitrag bleibt unverändert: 
Jahresvollmitgliedschaft (ab dem 18. Lebensjahr)              € 110,-             

Jugendmitgliedschaft (ab dem 15. Bis zum 18. Lebensjahr)             €   65,-             

Kindermitgliedschaft (bis zum 15. Lebensjahr)                €   40,-            
Kiddy-Group-Mitgliedschaft                       €   20,- 
(bis 7 Jahre! der 8.Geburtstag darf nicht ins lfd. Kalenderjahr fallen!)  
  

Wir bitten diesen in den nächsten Tagen zur Einzahlung zu bringen, nur so ist ein geregelter Spielbetrieb möglich.  
Achtung! Es kommen keine Zahlscheine, bitte direkt an unten stehende Bankverbindung überweisen!!!  
Bitte den Namen des Mitglieds bei der Überweisung bekannt geben! 
 

Einzahlungen bitte an: UTC Harmannsdorf 
RAIKA Kreuzenstein  AT98 3243 8000 0240 7161 
 

Wir weisen darauf hin, dass keine Reservierung ohne Einzahlung möglich ist. 

 

 
   +NEWS+NEWS+ NEWS+NEWS+ NEWS+NEWS+ NEWS+NEWS+ NEWS+NEWS+ NEWS+ 
 
Nach fast 40 Jahren in der Doktor Zbiral Gasse heißt es nach dieser Saison Abschied nehmen. Der Pachtvertrag wird 
mit Ende des Jahres aufgelöst. Gemeinsam mit unserer Gemeinde arbeiten wir mit Hochdruck an der Realisierung 
einer neuen Tennisanlage.  
Der neue Standort ist am Kindergartenweg zwischen Kindergarten und Beachvolleyballplatz geplant.   
 
Ihr könnt euch sicher gut vorstellen, dass in den kommenden Monaten enorme Kosten auf unseren Tennisverein 
zukommen! Daher würden wir uns sehr freuen, wenn eure diesjährige Einzahlung des Mitgliedsbeitrages höher 
ausfällt als von uns vorgeschrieben!       

Vielen Dank für eure Unterstützung!  
 
Für Informationen bezüglich Meisterschaft, Änderung der Beschränkungen und der neuen Tennisanlage werden wir 
Dich wie gewohnt mit E-Mails am Laufenden halten!  
 
Du kannst uns jederzeit auf unserer Homepage http://www.harmannsdorf.tennisplatz.info/  besuchen. 
Gerne kannst Du uns per E-Mail an tennis-harmannsdorf@gmx.at  Verbesserungsvorschläge unterbreiten, wir sind 
für jegliche Hilfestellung dankbar! 
 

Ich wünsche Dir und uns trotz der erschwerten Umstände eine schöne Saison 2021! 
 
Für den Vorstand: 
Gerald Deimel 
Sektionsleiter des UTC Harmannsdorf 
 


