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1.  Bundesligaaufstieg unserer Herren +65: am Samstag, den 17. September fand das zweite und entscheidende 
Spiel unserer Senioren Herren +65 um den Aufstieg in die Bundesliga zu Hause gegen den TC Essling 1 statt. 
Aufgrund des schlechten Wetters mussten alle Partien in der Halle ausgetragen werden, was möglicherweise 
einen kleinen Vorteil für unsere Spieler bedeutete. Bereits nach den 5 Singles lag unser Team uneinholbar 
mit 4:1 in Führung, denn lediglich der Mannschaftsführer Hans Abraham hatte genug Anstand bewiesen, um 
den Gästen den Ehrenpunkt als Gastgeschenk zu überlassen. Dalibor Spacek, Willi Wurzer und Hans 
Hametner konnten ihre Gegner jeweils relativ glatt in 2 Sätzen besiegen, Ernst Schörghuber durfte sich nach 
verlorenem ersten Satz schließlich noch über einen knappen 3-Satz-Sieg freuen. Die Doppelspiele wurden 
aufgrund der fehlenden Konsequenz nicht mehr gespielt, stattdessen fand im Anschluss bereits die erste 
Aufstiegsfeier in kleinem Rahme statt. Wir gratulieren Hans Abraham und seinen Mannen im Namen des 
gesamten Vereines sehr herzlich zum Aufstieg in die Bundesliga und wünschen für die nächste Saison Alles 
Gute. 

  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Saisonabschlussfest und Sponsornight am 24. September 2016 - Erinnerung: wie bereits mehrfach 

angekündigt findet am Samstag, den 24. September ab 18 Uhr eine Saisonabschlussfeier statt, zu der wir 
alle Mitglieder und Freunde des UTC sowie Vertreter unserer Sponsoren recht herzlich einladen möchten. 
Die Veranstaltung soll dazu dienen, die vergangene Saison noch einmal Revue passieren zu lassen und die 
sportlichen Erfolge unserer SpielerInnen in geselliger Runde nochmals zu feiern. Außerdem möchte der 
Vorstand allen interessierten Mitgliedern und den eingeladenen Sponsoren seine Pläne für die nächste 
Saison präsentieren. Neben der Informationsweitergabe soll der Abend aber auch eine Möglichkeit zum 
intensiven Meinungsaustausch zwischen Vorstand, Mitgliedern und Sponsoren bieten. Wir hoffen auf 
zahlreiches Erscheinen und freuen uns auf einen gemütlichen Abend bei Schweinsbraten und Freibier.   

 
3. UTC-Jugend-Wintertraining: in der 2. Oktoberwoche wird das Jugend-Wintertraining unseres Vereines 

wieder beginnen. Das Training ist prinzipiell für alle Vereinsmitglieder zwischen 6 und 14 Jahren gedacht und 
wird einmal in der Woche - vermutlich am Freitag Nachmittag oder Samstag - stattfinden. Gespielt wird in 
Gruppen mit maximal 4 Kindern, eine Einheit dauert 90 Minuten bzw. 60 Minuten (Kleinkindergruppe). Der 
Verein wird das Training wieder subventionieren, sodass der Selbstbehalt voraussichtlich wieder bei 150-200 
Euro pro Kind liegen wird. Alle, die Interesse haben daran teilzunehmen, werden gebeten sich bis spätestens 
Freitag, den 23. September beim Jugendwart David Sonnleitner (david.sonnleitner@gmx.at bzw. 0664 
5083401) anzumelden. 
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4. Hallenaufbau TennisAcademyFellner: am Sonntag, den 9. Oktober ab 8 Uhr findet der Aufbau der 
Volksbank-Arena (= Traglufthalle der Taf auf den ASK-Plätzen) in Amstetten statt. Da dieses Vorhaben nur mit 
einer entsprechend großen Gruppe gelingen kann bzw. die Arbeit umso leichter wird, je mehr Leute mit 
anpacken, bittet uns die Taf, den Aufruf zur Mitarbeit im Newsletter zu veröffentlichen, was wir natürlich 
gerne machen. Allen Helfern wird kostenlose Verpflegung den ganzen Tag über geboten, außerdem erhält 
jeder ganztägige Helfer wahlweise 8 Hallenstunden in der VB-Arena oder im taf-Tenniszentrum Thalheim 
oder einen 70 Euro-Gutschein für den Wilson Pro Shop. Alle Helfer werden gebeten, sich per mail an 
david@taf-tennis.at zu wenden. 

 

Besuchen Sie uns auch auf: www.utc-amstetten.at und www.facebook.com/utcamst 

Mit sportlichen Grüßen der Vorstand des UTC Amstetten 
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