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1. "Robsi" Renner verstorben: am Mittwoch, den 8. Februar ist ein Urgestein unseres Vereines, Robert "Robsi"
Renner, von uns gegangen.
Robsi war seit Jahrzehnten Mitglied des UTC Amstetten und über all die Jahre ein zwar unkonventioneller,
aber sehr guter und ehrgeiziger Tennisspieler, der jahrelang in verschiedenen Mannschaften unseres
Vereines und seit 2011 auch für den UTC Hausmening Meisterschaft gespielt hat. Bis zuletzt hat Robsi auch
an Turnieren teilgenommen und versucht, die "Forderungsrangliste" des UTC zu reaktivieren. Tennismatches
mit bzw. gegen Robert waren stets eine Herausforderung, allerdings auch ein echter Spaß.
Neben seiner Tenniskarriere war Robsi auch als Unternehmer und Geschäftsführer seines MöbelEinzelhandels erfolgreich und insbesondere für komplexe Spezialaufträge "genau der Richtige".
Jeder kannte Robsi als stets gut gelaunten und witzigen Menschen, kaum jemand wusste wohl, was ihn
beschäftigte, wie es ihm wirklich ging und wie sehr er unter seiner Einsamkeit litt. Plötzlich und völlig
unerwartet ist Robsi am vergangenen Mittwoch im 55. Lebensjahr aus dem Leben geschieden.
Wir werden ihn vermissen und uns stets mit einem Lächeln an ihn erinnern.
Das heilige Requiem findet am Dienstag, den 14. Februar um 14:00 Uhr in der Pfarrkirche Marbach statt, im
Anschluss findet die Verabschiedung bei der Kirche statt. Die Urnenbeisetzung findet zu einem späteren
Zeitpunkt im engsten Familienkreis statt. Im Namen der Eltern wird gebeten, von Kranz- und Blumenspenden
abzusehen.
Unter http://www.bestattung-marbach.at besteht die Möglichkeit, die Parte einzusehen, sich ins
Kondolenzbuch einzutragen oder eine Gedenkkerze zu entzünden.

2. Sanierung Garderobengang: die Sanierung unseres Garderobenganges ist in vollem Gang und wir möchten
uns für etwaige Lärm- und Schmutzbelästigung bei unseren Mitgliedern entschuldigen. In spätestens 1
Woche sollte die Sanierung abgeschlossen sein und der Gang danach in neuem Glanz erstrahlen.

3. Glasmist: während der vergangenen
Wochen und Monate wurden erhebliche
Mengen Leergut im Bereich der
Mülltonnen hinter dem Klubhaus "illegal
entsorgt". Da wir über keine Glas-Tonnen
verfügen, bitten wir unsere Mitglieder
und Hallenspieler, etwaiges EinwegLeergebinde nach Konsumation wieder
mitzunehmen und auf dem Heimweg in
den öffentlich zugänglichen
Glascontainern am Parkplatz der
ehemaligen Viehversteigerungshalle zu
entsorgen.
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4. 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 etwa 10 freiwillige HelferInnen benötigt, weswegen wir
hiermit schon jetzt alle Mitglieder zum gemeinsamen "Platzherrichten" einladen möchten.

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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