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Liebe Vereinsmitglieder!                                                                     Premstätten, 14.04.2020 
 
 

Endlich - die neue Tennissaison beginnt! Der Spielbetrieb kann ab 01.05.2020 aufgenommen 
werden. Unsere Plätze wurden von einigen fleißigen Helfern unter Einhaltung sämtlicher Sicherheits- 
und Hygienevorschriften in Bezug auf COVID-19 hergerichtet. Informationsblätter mit den einzuhalten-
den Regeln und Desinfektionsmittelspender wurden aufgehängt. Wir möchten hiermit alle Spielerinnen 
und Spieler bitten, Hygiene und Sicherheit ernst zu nehmen und sich an die Anweisungen zu halten. 
 
Die von Seiten der Regierung im Zusammenhang mit dem Corona-Virus angekündigten genauen Vor-
schriften für den Spielbetrieb liegen uns leider noch nicht vor. Diese werden nachgereicht, sobald wir 
sie erhalten haben. 
 

Wir wissen jedoch, dass die bei uns so beliebten Damen- und Herren-Doppel bis auf Wei-
teres untersagt sind. Daher wird es vorerst dafür auch keine Einteilung und keine standardisierte 
Reservierung der Plätze geben. Sobald es auch dafür grünes Licht von der Regierung gibt, werden unse-
re Ansprechpartner im Verein auf Euch zukommen. Diese sind 
 
für das Herren-Doppel              Manfred Scheer,  
                                     Mobil: 0664/88402980,  
                Email: manfred.scheer@magna.com 
 
für das Damen-Doppel             Erna Schneider                                     Melanie Paier 
                                              Mobil: 0664/8922267                           Mobil: 0664/9428400 
                                              Email: erna.schneider@gmx.at              Email: meli.paier@gmail.com 
 
Wir sind sehr zuversichtlich, dass auch die Doppelbegegnungen in wenigen Wochen oder Monaten wie-
der möglich sein werden. 
 
Angesichts der aktuellen besonderen Situation haben wir, der Vorstand, uns dazu entschlossen, die 

Mitgliedsbeiträge für 2020 zu reduzieren. Die für 2020 geltenden Beiträge findet Ihr bitte 

in der beiliegenden Aufstellung. 
Wir bitten Euch, den Beitrag so rasch wie möglich, spätestens jedoch bis 15.05.2020 auf folgen-
des Bankkonto einzuzahlen: 
 

Tennis-Club-Zettling  
IBAN AT73 3847 7000 0002 7300 

 

Die Platzreservierung ist im Online-System auf unserer Homepage möglich. Sollte jemand einen 
User dafür brauchen, bitte direkt an Fasch Gerhard (Email: gerhard.fasch@itg.graz.at, Tel: 
0664/608728483) wenden. 
 

WICHTIG: der jeweilige User wird erst nach Erhalt des Mitgliedsbeitrages freigeschalten!!! Also all 
jene, die bereits am Wochenende des 01. Mai das erste Match bestreiten wollen, müssen die Überwei-
sung sehr kurzfristig erledigen. 
 

SEHR WICHTIG: in der Reservierung müssen immer die Namen ALLER Spieler eingetragen 
werden. Also in der Single-Stunde 2 Namen, in einer Doppel-Stunde 4 Namen. In jeder einzelnen Stun-
de. Die mögliche Nachverfolgung der Kontakte ist leider aus Gründen einer eventuell bestehenden An-
steckungsgefahr erforderlich. Wir hoffen aber natürlich, dass der Ernstfall nicht eintritt. 
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Ebenfalls dem Virus COVID-19 geschuldet, findet heuer leider 
 

KEIN ERÖFFNUNGSTURNIER 
 
statt.  
 
 
Die für die restliche Saison geplanten Termine sind auf der Homepage ersichtlich. Wir werden Euch 
immer rechtzeitig die Information zukommen lassen, ob die Veranstaltung stattfindet oder nicht. Dazu 
können wir jetzt leider noch keine Aussage treffen. 
 

Leider wird auch das von der Tennisschule Play More Tennis organisierte Kinder- und Jugend-
training vorerst nicht abgehalten werden können. Leider können wir zum jetzigen Zeitpunkt keine 
Aussage darüber treffen, ob das Training zu einem späteren Zeitpunkt aufgenommen werden kann.  
 
 

Für Allgemeine Trainingsstunden für Erwachsene ist wie bisher Herbert Paier 
(0680/1450619) die Ansprechperson des TC Zettling. 
 
 
Auf unserer Homepage www.tc-zettling.at können alle Neuigkeiten und Informationen jederzeit 
nachgelesen werden. 
 

Außerdem steht der Vereinsvorstand gerne mit Rat und Tat zur Seite, insbesondere: 
 
Obmann – Johann Angerbauer (0664/5243258) 
Obmann-Stellvertreter – Manfred Scheer (0664/88402980) 
Kassier – Herbert Paier (0680/1450619) 
Schriftführerin – Gabriele Haas (0699/10766480) 
 
 
Wir hoffen, Euch sehr zahlreich auf unseren Tennisplätzen zu treffen, wünschen Euch viel Spaß bei Eu-
ren Spielen und eine verletzungsfreie Saison. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen und bleibt gesund 
 
 
Obmann:                                               Schriftführerin: 
Johann Angerbauer                                             Gabriele Haas  
 
 

                                             


