
	  

	  
UTC	  Sparkasse	  Tamsweg	  –	  NEWS	  &	  INFOS	  

Tamsweg,	  29.	  April	  2021	  	  
	  
Liebe	  Tennisfreunde/innen!	  
	  
Wir	  freuen	  uns	  sehr,	  Euch	  hiermit	  die	  ersten	  Infos	  für	  die	  diesjährige	  Tennissaison	  ankündigen	  zu	  können.	  	  
	  
Die	  aktuellen	  Corona-‐Maßnahmen	  werden	  auch	  uns	  als	  Tennisverein	  betreffen	  und	  wir	  sind	  bestrebt,	  unser	  
Vereinsleben	  und	  die	  geplanten	  Veranstaltungen	  unter	  größtmöglichem	  Schutz	  aller	  Mitglieder	  und	  Gäste	  auf	  
unserer	  Anlage	  zu	  gewährleisten,	  indem	  wir	  uns	  an	  alle	  geltende	  Regelungen	  halten.	  	  

Aktuelle	  Infos	  dazu	  auf:	  	  www.salzburgtennis.at	  
Wir	  ersuchen	  Euch	  diesbezüglich	  um	  Eure	  Unterstützung	  –	  es	  soll	  sich	  jede/r	  bei	  uns	  wohlfühlen	  können.	  
	  
TENNISPLÄTZE	  
	  
Am	  vergangenen	  Wochenende	  wurden	  die	  Plätze	  von	  etlichen	  freiwilligen	  Clubmitgliedern	  instand	  gesetzt.	  
Herzliches	  Dankeschön	  für	  Eure	  tatkräftige	  Unterstützung!	  Sobald	  unser	  Platzwart	  die	  Plätze	  auf	  der	  
Buchungsplattform	  freigibt,	  darf	  gebucht	  und	  gespielt	  werden.	  Buchungen	  unter	  www.tennis04.at/tamsweg	  
oder	  über	  den	  Link	  auf	  unserer	  Homepage.	  
	  
TENNIS-‐STÜBERL	  
	  
Für	  die	  Konsumation	  in	  Sportclub-‐Kantinen/-‐Lokalen	  gelten	  aktuell	  die	  gleichen	  Bestimmungen	  wie	  für	  andere	  
gastronomische	  Lokale:	  Öffnung	  ab	  19.	  Mai	  2021,	  Zutritt	  nur	  für	  Personen	  mit	  negativem	  PCR-‐	  oder	  Antigen-‐
Test.	  Für	  SchülerInnen	  reicht	  ein	  gültiger	  Schul-‐Test.	  Sollten	  hier	  Anpassungen	  erfolgen,	  so	  gelten	  diese	  auch	  für	  
unser	  Clublokal.	  
	  
TENNIS-‐PREISE	  
	  
Die	  Preise	  bleiben	  auch	  heuer	  –	  wie	  seit	  vielen	  Jahren	  –	  gleich.	  Wir	  ersuchen	  Euch,	  die	  Mitgliedsbeiträge	  bis	  
spätestens	  Ende	  Mai	  2021	  einzuzahlen.	  Preisinfos	  und	  Kontonummer	  findet	  ihr	  auf	  unserer	  Homepage	  unter	  
www.tc-‐tamsweg.com	  
	  
TENNIS-‐KURSE/TRAININGS	  
	  
• Das	  Kinder-‐	  und	  Jugend-‐Vereinstraining	  mit	  Trainer	  Niki	  Barisic	  von	  der	  Tennisschule	  Kamitz	  aus	  Radstadt	  

startet	  am	  Freitag,	  07.05.2021	  (Mai:	  Fr./Jun-‐Aug:	  Sa.).	  	  
• Es	  finden	  wieder	  wöchentlich	  Kinderkurse	  für	  Anfänger	  und	  Fortgeschrittene	  statt.	  
• Simon	  Krabath	  trainiert	  wieder	  die	  Einsteiger-‐	  und	  Meisterschaftskids	  ab	  Mittwoch,	  05.05.2021.	  	  
• Die	  Trainer	  Niki	  Barisic	  (Fr.	  ab	  17:00)	  und	  Herbert	  Antretter	  (0664	  31	  50	  654)	  bieten	  auch	  Privatstunden	  an.	  	  
• Allgemeine	  Infos	  und	  Erstkontakt	  Niki	  gerne	  über	  Wolfgang	  Krabath	  (0650	  49	  27	  641).	  
	  
TENNIS-‐EVENTS	  
	  
Aus	  heutiger	  Sicht	  können	  wir	  bereits	  einige	  Termine	  bekannt	  geben,	  andere	  wiederum	  werden	  kurzfristig	  über	  
unsere	  stets	  aktuelle	  Homepage	  www.tc-‐tamsweg.com	  bzw.	  unsere	  Facebook-‐Seite	  
www.facebook.com/utcsparkassetamsweg	  bzw.	  mittels	  unserer	  WhatsApp-‐Mitglieder-‐News	  ausgeschrieben.	  
Bitte	  teilt	  uns	  diesbezüglich	  Eure	  aktuellen	  Email-‐Adressen	  sowie	  Handy-‐Nummern	  mit.	  Es	  wird	  dafür	  eine	  Liste	  im	  
Clublokal	  aufliegen	  oder	  via	  SMS	  an	  0664	  52	  52	  909	  (Claudia	  Antretter).	  
	  
	  



	  

PFINGST-‐TENNISCAMP	  des	  UTC	  Tamsweg	   Sa.,	  22.	  bis	  Mo.,	  24.	  Mai	  2021	  
	  
START	  MANNSCHAFTS-‐MEISTERSCHAFT	  
Kids	  U13:	  	   Sa.,	  29.	  05.2021	  -‐	  16	  Uhr:	  	   Heimspiel	  gegen	  Wagrain	  
Herren	  1er	  –	  1.	  Klasse:	   Sa.,	  29.05.2021	  -‐	  9	  Uhr:	  	   Spiel	  in	  Saalfelden	  
Herren	  2er	  –	  4.	  Klasse:	   Sa.,	  29.05.2021	  -‐	  9	  Uhr:	  	   Heimspiel	  gegen	  Mauterndorf	  
Hobby-‐Team	  (Herren	  &	  Damen):	   Sa.,	  12.06.2021	  -‐	  9	  Uhr:	  	   Heimspiel	  gegen	  St.	  Michael	  
	  

Weitere	  Termine	  siehe:	  www.salzburgtennis.at	  /	  Liga	  /	  Vereine	  /	  UTC	  Sparkasse	  Tamsweg	  /	  Mannschaften	  
	  
6.	  UTC	  &	  friends	  SUMMER	  TROPHY	   ab	  Juni	  2021	  –	  Dauer	  4	  Wochen	  –	  parallel	  zur	  EURO	  
	   Finaltage	  im	  Juli	  2021	  
	  
17.	  INTERSPORT	  FRÜHSTÜCKL	  OPEN	   Fr.,	  06.	  bis	  So.,	  08.	  August	  2021	  	  
	  
9.	  GAMBSWIRT	  OPEN	   Fr.,	  10.	  bis	  Sa.,	  11.	  September	  2021	  	  
	  
LADIES´	  EVENINGS	  mit	  Training	   Donnerstags,	  	  
	  	   Start	  wird	  noch	  bekannt	  gegeben	  (HP,	  FB,	  WA)	  
	  
NEWS	  2021	  	  
	  

• CLUBHAUS-‐GENERALSANIERUNG	  
Die	  Gemeindevertretung	  der	  Marktgemeinde	  Tamsweg	  hat	  der	  Generalsanierung	  des	  Tennisclub-‐
Gebäudes	  einstimmig	  zugestimmt.	  Die	  Umbau-‐Arbeiten	  beginnen	  im	  Herbst	  2021	  und	  werden	  im	  
Frühjahr	  2022	  fertiggestellt.	  Der	  Tennisverein	  wird	  die	  Ausstattung	  des	  Clublokals	  und	  der	  Tennisterrasse	  
zu	  finanzieren	  haben.	  Diesbezüglich	  werden	  wir	  eine	  Baustein-‐Aktion	  unter	  Mitgliedern	  und	  Gönnern	  
unseres	  Vereins	  starten	  und	  hoffen	  auf	  Eure	  Unterstützung.	  Infos	  dazu	  folgen	  demnächst.	  

• NEUES	  VORSTANDSMITGLIED	  
Wir	  bedanken	  uns	  recht	  herzlich	  bei	  unserer	  langjährigen	  Kassierin	  Andrea	  Fuchsberger	  für	  ihr	  
Engagement	  und	  begrüßen	  Andreas	  Angermann	  als	  ihren	  Nachfolger	  in	  dieser	  Funktion.	  	  

• BALLMASCHINE	  
Unsere	  neueste	  Investition	  wird	  ab	  Saisonstart	  gegen	  eine	  kleine	  Gebühr	  (€	  5,-‐	  /h)	  zur	  Verfügung	  stehen	  
und	  kann	  von	  allen	  Mitgliedern,	  die	  eine	  kurze	  Einschulung	  absolviert	  haben,	  über	  „tennis04“	  gebucht	  
und	  benützt	  werden.	  Viel	  Spaß	  damit!	  J	  	  

• FÖRDERUNGEN	  
Wir	  haben	  auch	  heuer	  wieder	  erfolgreich	  einige	  Projektanträge	  bei	  der	  Sportunion	  eingereicht	  und	  dürfen	  
uns	  über	  großzügige	  Förderungen	  freuen.	  
Wir	  haben	  uns	  weiters	  bei	  der	  ServusTV	  Initiative	  „Beweg	  dich!	  –	  Die	  Bewegung	  für	  mehr	  Bewegung“	  
beworben	  und	  es	  wurde	  uns	  eine	  Unterstützung	  in	  Höhe	  von	  €	  1.000,-‐	  zur	  Förderung	  unserer	  Kinder-‐	  und	  
Jugend-‐Tennisangebote	  zugesagt!	  

• JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG	  2021	  	  
Die	  diesjährige	  JHV	  ist	  für	  Ende	  August	  /	  Anfang	  September	  2021	  geplant.	  

	  
Wir	  freuen	  uns	  auf	  eine	  schöne	  Tennissaison	  2021	  und	  freuen	  uns	  auf	  ein	  Wiedersehen	  am	  Tennisplatz!	  
	  
Euer	  Vorstand,	  

Wolfgang	  Krabath	  	   Obmann	  
Holger	  Crepaz	  	   Obmann	  Stv.	  
Claudia	  Antretter	  	   Schriftführerin	  
Caroline	  Bayr	  	   Schriftführerin	  Stv.	  
Andreas	  Angermann	  	   Kassier	  
Floran	  Reininger	  	   Kassier	  Stv.	  


