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1.  Inbetriebnahme Getränkeautomat: am Freitag, den 11. November wurde der Getränkeautomat in unserem 

Klubhaus in Betrieb genommen. Der Automat soll unseren Mitgliedern die Möglichkeit bieten, auch 
außerhalb der Buffetöffnungszeiten kühle Getränke erwerben bzw. konsumieren zu können. Der Automat 
wird vom Verein selbst gewartet, befüllt und betrieben.  Das Getränkeangebot umfasst vorerst einmal Bier, 
Radler, Cola, Frucade und Obi gespritzt. Die Preisgestaltung wurde so festgesetzt, dass einerseits unsere 
Pächterin Judith während ihrer Öffnungszeiten keine "Billigkonkurrenz" durch den Automaten befürchten 
muss, und andererseits dem Verein durch den Betrieb bzw. Verkauf vielleicht doch eine weitere, kleine 
Einnahmequelle zur Verfügung steht. 

 Bei Störung oder leeren Schächten bitten wir um kurze Mitteilung an utc.amstetten@aon.at oder per Telefon 
an unseren Obmann Christoph Wolfram unter 0699 10586565. Für das Leergut wird während der nächsten 
Wochen noch eine "Sammelstelle" installiert werden. 

 
2.  Mitgliederumfrage: am Sonntag, den 13. November endete die Teilnahmefrist unserer Online-

Mitgliederumfrage. Es haben insgesamt 77 Personen daran teilgenommen, weshalb die Ergebnisse absolut 
repräsentativ sind und die Meinung von gut einem Drittel unserer Mitglieder darstellen. Wir bedanken uns 
bei allen Teilnehmern für ihre Rückmeldungen und werden die Ergebnisse der Umfrage sowie etwaige 
Konsequenzen im Rahmen der Weihnachtsfeier - siehe Punkt 3 - präsentieren. 

 
3.  UTC-Weihnachtsfeier und Stammtisch: wie bereits angekündigt, finden am  
 

Samstag, den 19. November ab 18 Uhr 30  
 

 die diesjährige Weihnachtsfeier und der nächste Stammtisch unseres Vereines statt, wozu wir alle Mitglieder 
und Freunde recht herzlich einladen. Im Laufe des Abends wird der Vorstand die Ergebnisse der 
Mitgliederumfrage - siehe Punkt 2 - präsentieren und über die Konsequenzen, sowie Pläne und Ideen für die 
kommende Saison referieren. Um für unser leibliches Wohl zu sorgen, wird Judith Punsch und etwas zu essen 
vorbereiten, zusätzlich wird vom Verein ein Fass Freibier zur Verfügung gestellt. Um bei unserer Feier 
weihnachtliche Stimmung aufkommen zu lassen, sind ein paar kurze Darbietungen unserer Nachwuchsspieler 
geplant, außerdem möchten wir einladen, sich eventuell mit "Keksspenden" am Gelingen des Abends zu 
beteiligen. 

 
4.  UTC-Trainingslager - Erinnerung: wie bereits im letzten Newsletter angekündigt, veranstaltet unser Verein 

von Freitag, den 28. April bis inklusive Montag, den 1. Mai in Loipersdorf ein Tennis-Trainingslager für 
Jedermann/frau. Unser Vorstand hat für dieses Trainingslager Zimmer für etwa 30-40 Personen vorreserviert, 
wobei diese Reservierungsoption bis 20. November gilt. Bislang haben sich etwa 25 Personen angemeldet, 
was bedeutet, dass noch einige Plätze frei sind. Wir bitten alle Interessierten daher um Kontaktaufnahme bis 
spätestens Freitag, den 18. November, per mail an utc.amstetten@aon.at oder telefonisch mit Barbara 
Wolfram unter 0699/ 12 17 34 73. 

 

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

 

Mit sportlichen Grüßen der Vorstand des UTC Amstetten 

http://www.utc-amstetten.at/
http://www.facebook.com/utcamst
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