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1. Platzinstandsetzung 2017 - Erinnerung: Die Platzinstandsetzung unserer Freiplätze wird - wie bereits 

vorangekündigt - am Samstag, den 1. April und am Sonntag, den 2. April 2017 stattfinden und - wie schon in 
den letzten Jahren - von Franz Memmer und seinen Mitarbeitern durchgeführt werden. Um die Kosten 
möglichst gering zu halten, werden an beiden Tagen mindestens 10 freiwillige HelferInnen benötigt.  
Neben der Platz-Vorbereitung stehen noch viele weitere, kleinere und größere Arbeiten an, um die Anlage 
nach der Winterpause wieder auf Vordermann zu bringen. Dabei ist jede Hilfe willkommen!  
Deswegen laden wir hiermit schon jetzt alle Mitglieder zum gemeinsamen "Platzherrichten" ein. Zwecks 
besserer Koordinierung der Arbeitskräfte bitten wir alle HelferInnen sich kurz per Mail an 
christoph.wolfram@ktvam.at "anzumelden", natürlich ist aber auch ein spontanes Erscheinen ohne 
Voranmeldung möglich! 

 

2. Mitgliedsbeiträge 2017: Innerhalb der nächsten Tage werden die Vorschreibungen für die Mitgliedsbeiträge 
2017 ausgesandt werden. Alle Mitglieder, von denen wir eine aktuelle e-mail-Adresse besitzen, erhalten die 
Vorschreibung aus Kostengründen (Papier, Toner, Kuverts, Porto) per mail, alle anderen wie bisher per Post. 
Da der Verein in den nächsten Wochen die Kosten für die Platzinstandsetzung, den Sand sowie die Kosten für 
die Meisterschaft (NÖTV- und ÖTV-Abgabe, Bälle, Mannschaftsdressen) begleichen muss, bitten wir, den 
Mitgliedsbeitrag so rasch als möglich zu begleichen. Prinzipiell weisen wir darauf hin, dass die Benützung der 
Plätze erst nach Einzahlung des Mitgliedsbeitrages gestattet ist. Informationen zur Höhe des 
Mitgliedsbeitrages findet man auf der Homepage (utc-amstetten.at) unter Verein/Preise. 

 

3. Mannschafts-Meisterschaft 2017: Die Auslosung der Mannschaftsmeisterschaft 2017 ist großteils 
abgeschlossen. Spieltermine und Gegner stehen bereits für alle Mannschaften fest, die exakte Spieleinteilung 
("wer spielt wann wo gegen wen") gibt es derzeit aber nur für die  Landesliga, zu finden auf der Homepage 
des niederösterreichischen Tennisverbandes unter www.noetv.at. 

 

4.  Sommer Jugendtraining: wie letztes Jahr wird der Verein wieder ein Training für alle interessierten Kinder 
und Jugendlichen anbieten. Wir planen eine 1,0 - 1,5 Std. Einheiten pro Woche in Gruppen von max. 4 
Personen.  Anmeldungen bitte per E-Mail an wojtek.schefke@ktvam.at.  

 
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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