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 Aktuelles zum Start der Tennissaison 2020 
  

Liebe Mitglieder, liebe Tennisfreunde,       Göllersdorf, April 2020 
 
„endlich ist es wieder soweit! Unsere drei Sandplätze wurden für die bevorstehende Tennissaison 
spielbereit gemacht und die neue Tennissaison kann starten!“ 
So oder so ähnlich begrüßen wir euch jedes Jahr zum Start einer der Tennissaison. Leider nicht so in 
diesem Jahr, das aufgrund der bestehenden Corona-Pandemie etwas anders starten muss, als wir es 
gewohnt sind.  
  

 Tennisbetrieb ab 1.5 2020 
Die gute Nachricht ist, dass wir als eine der ersten Sportarten überhaupt ab Freitag, 1.5.2020 die 
Saison starten und Tennis spielen können, wenn auch nur mit Einzelspielen und Einschränkungen in 
der Nutzung der Vereinsinfrastruktur.  
Der Informationsmail zum Saisonstart beigefügt findet ihr die Sicherheitsmaßnahmen und 
Verhaltensregeln Covid-19 der Bundesregierung zum Ausüben des Tennissports. Diese sind auch am 
Eingang zum Tennisclub ausgehängt. Wir hoffen, dass diese Sicherheitsmaßnahmen bald gelockert 
werden können. Wir werden euch darüber am Laufenden halten. 
    
 Renovierungs- und Verschönerungsarbeiten der Clubanlage 
Noch nicht ahnend, was uns in diesem Jahr erwarten wird, haben wir über die Wintermonate wieder 
fleißig in unsere Tennisanlage investiert und einige substantielle und auch nicht ganz billige 
Renovierungs- und Verschönerungsarbeiten durchgeführt. So haben wir  

o neue gemauerte Duschen in den Damen- und Herren-Garderoben errichtet, 
o die Türen der Garderoben, das Holzfass und die Holzbank neu gestrichen,  
o die Spanndrähte am Maschendrahtzaun zur Bachseite hin erneuert, 
o neue Vorhänge an den Fenstern des Clubhauses und  
o neue Sichtschutzplanen rund um die Tennisplätze (vor allem zur Bachseite hin) angebracht. 

 

 Bleib im Verein! 
Sport Austria, ASVÖ, ASKÖ, SPORTUNION und die ÖTV-Landesverbände appellieren, Mitglied zu 
bleiben und weiter den Mitgliedsbeitrag zu bezahlen, zumal dieser in der Regel insbesondere dazu 
dient, die laufenden Kosten des Vereinsbetriebs zu decken. 
Solidarität, Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit haben auch den Tennissport in den Vereinen groß 
gemacht. Obwohl der Sportbetrieb derzeit eingestellt ist oder nur reduziert starten kann und somit 
Einnahmen fehlen, müssen die Vereine weiterhin den Unterhalt ihrer Sportstätten trotz Corona-Krise 
aufkommen. Gerade jetzt ist es daher wichtig, dass die Mitglieder ihre Vereine unterstützen und ihnen 
treu und solidarisch gegenüber bleiben. Geben wir unseren Vereinen eine Zukunft und lasst uns 
gemeinsam dieser Krise trotzen! 
  

 Saisonplan 2020 – Austragung und Termine offen!  
Wir haben auch für die Saison 2020 wieder jede Menge Events geplant gehabt. Die dafür geplanten 
Termine findet ihr im beiliegenden Saisonplan. Die Durchführung der geplanten Termine ist abhängig 
vom weiteren Vorgehen der Bundesregierung zu Covid-2019. Wir halten euch am Laufenden! 
 
Zum Abschluss ein herzliches Dankeschön an alle Mitglieder, Unterstützer und Sponsoren für die 
tatkräftige Unterstützung des TC Göllersdorf – auch während der Corona-Krise!   
 
Wir hoffen und freuen uns trotz der Umstände auf eine schöne und verletzungsfreie Tennissaison mit 
Euch und stehen für weitere Fragen und Auskünfte jederzeit gerne zur Verfügung! 
 

mit sportlichen Grüßen 
Der Vorstand des TC Göllersdorf 

 

Marianne Klampfer   Walter Reininger   Helmut Klampfer 
       Schriftführerin              Obmann                  Kassier 

 
!!!! Weitere wichtige Informationen finden Sie in beiliegenden Informationsblättern!!! 

www.tc-goellersdorf.at 


