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1. Saisoneröffnung – 1.Mai: 

 

Am Freitag, den 1. Mai, konnte bei besten Bedingungen der Spielbetrieb auf unserer Anlage eröffnet werden. 
Die Plätze wurden bereits am Vormittag von vielen SpielerInnen in Anspruch genommen und präsentierten sich 
dabei in gutem Zustand. Dass das so bleibt, bitten wir alle Spielenden vorsichtig zu spielen und zu laufen bis die 
Plätze vollständig ausgehärtet sind. 

Aufgrund der Coronakrise gestaltet sich der Spielbetrieb – wie bereits in den vergangenen Newslettern 
angekündigt – doch deutlich verändert. Nach wie vor besteht aufgrund einer Unzahl an Informationen zu 
Verordnungen, Maßnahmen und Empfehlungen eine gewisse Unsicherheit, was im Rahmen der Ausübung des 
Tennissportes erlaubt oder verboten ist. Der Vorstand hat, aufgrund der mit 1. Mai geltenden Lockerung der 
Verordnung zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie, eine Covid-19 Hausordnung erarbeitet, die auf der 
Anlage mehrfach ausgehängt wurde und weiter unten nochmals angeführt wird. 

Prinzipiell erfolgt das Betreten unserer Anlage und die Ausübung des Sportes während der Coronakrise auf 
eigene Gefahr und Verantwortung. Maßnahmen, die vor, während und nach dem Tennisspielen eine Infektion 
verhindern sollen, können und sollen nicht permanent überprüft werden. Stattdessen sollen Verhaltens-
maßnahmen wie Abstandsregel, Verbot von Gruppenansammlungen von mehr als 10 Personen und der 
möglichst kurze Aufenthalt auf der Anlage das Infektionsrisiko senken. 

Die Garderoben, die Duschen, unser Restaurant und die Tennishallen bleiben, aufgrund der Vorgaben der 
Bundesregierung, vorerst geschlossen. Geöffnet werden lediglich die WC-Anlagen im Bereich des Garderoben-
ganges des Klubhauses. Sollten Mitglieder etwas aus der Garderobe oder ihren Kästchen benötigen, bitten wir 
um Kontaktaufnahme mit dem Vorstand. 

Vorerst sind prinzipiell nur Einzelspiele gestattet. Doppelspiele dürfen nur bestritten werden, wenn die 
Doppelpartner auf jeder Platzseite in einem gemeinsamen Haushalt leben. 

Es besteht in der Öffentlichkeit und daher auch auf unserer Anlage keine allgemeine Maskenpflicht. Das Tragen 
eines Mund-Nasen-Schutzes ist verordnungsgemäß nur in geschlossenen, öffentlichen Räumen Pflicht, d.h. im 
Inneren des Klubhauses z.B. beim Gang auf das WC. 

Die Desinfektionsmittelspender, welche in den Toiletten und im Bereich der Magnettafel aufgestellt werden, 
sollen vor und nach dem Spiel großzügig verwendet werden. 

Da die Dokumentation des Spielbetriebes verpflichtend vorgeschrieben ist, sind die Namensmarkerl auf der 
Magnettafel nach Beendigung des Spieles auf der Tafel zu belassen. Dadurch ist abends eine 
Fotodokumentation möglich, die der Nachverfolgung möglicher Kontakte im Falle der Erkrankung eines/r 
Spielers/in dienen soll. 

Der Trainingsbetrieb für Jugend und Hobbyspieler startet vermutlich am 18. Mai, diesbezüglich wird vom 
Jugendwart und den Trainern zeitgerecht mit allen SpielerInnen persönlich oder telefonisch Kontakt 
aufgenommen. 

Nochmals sei hier erwähnt, dass die Benützung der Freiplätze selbstverständlich nur nach Bezahlung des 
vorgeschriebenen Mitgliedsbeitrages bzw. nach Bezahlung eines etwaigen Gastbeitrages vor Betreten des 
Platzes gestattet ist. 
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Hier nochmals die derzeit gültige Covid19-Hausordnung (Stand 01.05.2020): 

 

Covid19 – Hausordnung 

• Das Betreten der Anlage des UTC Amstetten und die Teilnahme am Spielbetrieb 

erfolgen auf eigene Gefahr bzw. Verantwortung 

• Vorerst sind nur Einzelspiele gestattet. Ausnahme: Doppelpaarungen dürfen sich nur 

aus gemeinsam in einem Haushalt lebenden Personen zusammen setzen 

• Das Clubhaus, die Garderoben und die Duschen bleiben vorerst geschlossen 

• Die allgemeinen Vorgaben der Bundesregierung (Mindestabstand 1 Meter; keine 

Personenansammlungen von mehr als 10 Personen) sind auf der gesamten Anlage 

strikt einzuhalten 

• Physischer Kontakt zwischen den Spielern ist zu vermeiden – kein Shakehands 

• Persönliche Gegenstände wie Bekleidung, Handtücher, Getränkeflaschen u.ä. sind in 

der Tasche zu verwahren 

• Händewaschen und Händedesinfektion vor und nach dem Spielen wird dringend 

empfohlen 

• Der bespielte Platz muss rechtzeitig am Ende der reservierten Einheit verlassen 

werden 

• Der Trainingsbetrieb ist gemäß den Vorgaben der Trainer abzuhalten 

• Die Namensmarkerl sind nach dem Ende der Einheit auf der Magnettafel zu 

belassen, um am Ende des Tages die verpflichtende Dokumentation des 

Spielbetriebes durchführen zu können 

• Den Anweisungen des Vorstandes ist Folge zu leisten 

• Verstöße gegen diese Hausordnung oder die Anweisung von Vorstandsmitgliedern 

kann mit Platzverweis und vorübergehendem Entzug der Spielberechtigung bestraft 

werden 

• Eine Teilnahme am Spielbetrieb ist selbstverständlich nur nach Bezahlung des 

Mitgliedsbeitrages oder nach Begleichung des Gastbeitrages und Eintrag in die 

Gaststundenliste laut aktueller Spielordnung gestattet 
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2. Ersatz-Getränkeautomat: 
 

Leider funktioniert der Getränkeautomat im Garderobengang unseres Klubhauses derzeit aufgrund einer 
Störung nicht mehr. Die Reparatur wird vermutlich erst in 1-2 Wochen durchgeführt werden können. Um 
unseren Mitgliedern trotz des defekten Automaten und des geschlossenen Buffets die Möglichkeit der 
Konsumation kühler Getränke zu ermöglichen, wurde im Keller des Klubhauses kurzfristig ein „Ersatz-
Getränkeautomat“ installiert. Im „Keller-Billardraum“ befindet sich ein unversperrter Kühlschrank, aus welchem 
die Getränke zu den üblichen Automatenpreisen entnommen werden können. Die Bezahlung erfolgt durch 
Einwurf des Bargeldes in den „Wünsche, Beschwerden, Anregungen“-Briefkasten im Garderobengang des 
Klubhauses. Das Leergut ist selbstständig zu entsorgen (Bierkiste gegenüber des Automaten bzw. gelbe 
Mülltonne hinter dem Klubhaus). Wir weisen darauf hin, dass der Betrieb dieses „Ersatzautomaten“ 
selbstverständlich an die Redlichkeit und die gewissenhafte Bezahlung der Getränke gebunden ist und bei 
missbräuchlicher Verwendung wieder eingestellt werden wird. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Neue e-mail-Adresse: 
 

Ab sofort sind wir unter der neuen e-mail-Adresse: tennis@utc-amstetten.at zu erreichen, wobei unsere „alte“ 
Adresse: utc.amstetten@aon.at vorerst weiter gültig bleibt.  
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4. Spielerportrait – Zeiler Christof 
 

Name: Zeiler 
Vorname: Christof  
Spitzname: Chrisi 
Geburtsdatum: 2.6.2000 
Geburtsort: Amstetten 
Größe: 179 cm 
Gewicht: 77 kg 
Geschwister: keine 
 
Wohnt in: Krummnußbaum 
Beruf: Student 
Familienstand: - 
Kinder: - 
Spielt Tennis seit: ich 6 Jahre alt bin 
Mitglied bei UTC seit: 2015 
Recht/Linkshänder: Rechtshänder 
Schläger: Wilson Pro Staff 97 
Bespannungshärte: 26/26 kg 
Schuhgröße: 44 
Bester-/Lieblingsschlag: Rückhand 
Lieblingsspieler/Vorbild/Idol: Andy Murray 
Andere Sportarten: keine 
Lieblingsmusik: Rap, Pop und Edm 
Hobbies: Sport generell (zusehen) 
Sonstiges: College-Tennis und Studium in New Jersey 
 
 

 

 

Mit sportlichen Grüßen der Vorstand des UTC Amstetten 

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

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

