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          Göllersdorf, April 2021 
 

Aktuelles zum Start der Tennissaison 2021 
  

 Aufnahme Tennisbetrieb und „Corona-Mitgliedsbeiträge“ 
Sofern das Wetter mitspielt, werden wir ab Samstag, 24.4.2021 den Spielbetrieb aufnehmen. 
 
Da die Corona-Pandemie uns schon genug abverlangt, wollen wir mit reduzierten „Corona-
Mitgliedsbeiträge für ein wenig Entlastung sorgen, damit Tennis spielen in Göllersdorf für alle leistbar 
bleibt (siehe Infoblatt Mitgliedsbeiträge 2021). 
 
Wir bitten euch im Interesse der Gesundheit ab Betreten der Anlage alle aktuell gültigen Covid-19 
Schutzmaßnahmen der Bundesregierung zum Ausüben des Tennissports im Freien 
eigenverantwortlich einzuhalten! Die jeweils geltenden Verhaltensregeln sind am Eingang zum 
Tennisclub zur Information und Kenntnisnahme ausgehängt. 
 

 Neues Online-Reservierungssystem 
Mit Start der neuen Saison startet auch unser neues Online-Reservierungssystem. Damit könnt ihr 
zukünftig online einsehen ob ein Tennisplatz frei ist und diesen auch gleich online reservieren. Die 
händische Reservierung vor Ort an der Tafel ist damit hinfällig und zukünftig nicht mehr möglich. Im 
Clubhaus liegt ein Infoblatt auf das erklärt, wie ihr Zugang zu diesem System bekommt und wie es im 
Detail funktioniert. 
 

 Kinder- und Jugendtennis-Kurse 
Mit einem neuen und erweiterten Betreuerteam bieten wir auch diese Saison wieder einen 
wöchentlichen Kinder- und Jugendtennis-Kurs im TCG an. Geplanter Start ist Dienstag, den 11.5. 
(Anmeldung bis 4.5.). Alle Details dazu findet ihr im beiliegenden Flyer unseres Betreuerteams.  
 

 Turnier- und Saisonplan 2021 
Wir haben auch für die Saison 2021 wieder jede Menge Turniere und verschiedene Events geplant. 
Was wir davon tatsächlich durchführen können und zu welchem Zeitpunkt, hängt leider weiterhin von 
der Pandemie ab. Wir werden euch dazu laufend informieren! 
 

  „WIR sind VEREIN“ 
Unter dem Motto „WIR sind VEREIN“ laden wir euch sehr herzlich ein, eure Ideen, Wünsche und 
Vorschläge zu unserem Tennisverein bis 30.06.2021 einzubringen. Nutzt dafür bitte das direkte 
Gespräch vor Ort, nutzt die Ideen-Box im Clubhaus oder schreibt uns einfach ein E-Mail. Wir freuen uns 
auf jede Idee, jeden Vorschlag oder jeden Hinweis von euch. 
 

 Renovierungs- und Verschönerungsarbeiten der Clubanlage 
Leider wurde Ende letzten Jahres unsere Brunnenpumpe kaputt. Über diese Brunnenpumpe versorgen 
wir die Sanitäranlagen des Clubs und die Tennisplätze mit Wasser. Aufgrund des Alters der 
Brunnenpumpe musste diese komplett erneuert werden (inkl. aller Anschlüsse, Kessel, usw.), was Mitte 
April, vor der Platzsanierung, erfolgte. Für unsere Terrasse haben wir wieder neue stapelbare 
Gartenstühle angeschafft und die defekten Stühle entsorgt. 
 
Zum Abschluss ein herzliches Dankeschön an alle Mitglieder, Unterstützer und Sponsoren für die 
tatkräftige Unterstützung unseres Vereins – nicht nur während dieser krisenhaften Zeiten! 
 
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 
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