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1. Platzinstandsetzung 2021: 
 

Die Platzinstandsetzung unserer Freiplätze fand von 26. bis 28. März statt und wurde auch heuer wieder unter 
der Leitung von Franz Memmer, mit vielen freiwilligen Helfern des Vereines durchgeführt. Bei idealen 
Bedingungen konnten innerhalb von 2 Tagen alle 13 Plätze in spielfertigen Zustand versetzt werden, wobei 
insgesamt 24 Tonnen Sand verarbeitet wurden. Insgesamt 30 verschiedene HelferInnen, darunter viele 
Jugendliche und junge Erwachsene, sorgten außerdem dafür, dass die Schiedsrichterstühle einen neuen Anstrich 
erhielten, unsere Fahnenmasten reaktiviert werden konnten, das Strauchwerk hinter den Hallen 
zurückgeschnitten wurde und Unmengen an Sperrmüll aus dem Keller bei der Altstoffsammelstelle entsorgt 
werden konnten. Unser Haus-und-Hof-Tischler Andreas Hofer montierte und installierte im Küchen- bzw. 
Barbereich des Klubhauses darüber hinaus mit viel Geduld zusätzliches Mobiliar, mit dem insbesondere unser 
Wirt Rudi Abenteuer hoffentlich viel Freude haben wird. 
Der Vorstand möchte sich auf diesem Weg nochmals bei allen HelferInnen sehr herzlich für ihre unentgeltliche 
und tolle Mitarbeit bedanken, ohne die die Platzinstandsetzung ein weitaus teureres, langwierigeres und 
schwierigeres Unterfangen darstellen würde.  
 
Unsere Freiplätze befinden sich derzeit prinzipiell in bespielbarem Zustand, die endgültige Freigabe kann – je 
nach Wetter- und Platzbedingungen – hoffentlich innerhalb der nächsten Tage stattfinden. 
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2. Aktuelle Corona-Maßnahmen: 
 

Trotz des „harten“ Lockdowns ist – nach Freigabe der Platzbenützung – die Ausübung des Tennissportes im 
Freien derzeit grundsätzlich unter bestimmten Auflagen erlaubt, von denen wir hier die wichtigsten nochmals 
zusammenfassen möchten: 
 

• Die allgemeinen Vorgaben der Bundesregierung sind jederzeit einzuhalten (Mindstabstandsregel, 
Beschränkung von Personenansammlungen) 

• Jede/r Spieler/in nimmt auf eigene Gefahr am Spielbetrieb teil 

• Einzelspiel grundsätzlich nur für Personen aus einem Haushalt bzw. mit einer engen Bezugsperson 
gestattet, Doppelspiel ebenfalls nur für Personen aus einem Haushalt bzw. 3 Personen aus einem 
Haushalt mit einer engen Bezugsperson gestattet 

• Dokumentation des täglichen Spielbetriebes ist verpflichtend notwendig – kein Tennisspiel ohne 
vorherige, elektronische Platzreservierung 

 
Zwecks Verhinderung einer weiteren Verbreitung des Coronavirus durch asymptomatische VirusträgerInnen 
wird außerdem empfohlen, das Verweilen auf der Anlage so kurz als möglich und nur zur Ausübung des 
Tennissportes zu halten. Aus diesem Grund bleiben die Garderobenräume und Duschen, sowie unser Klublokal 
vorerst geschlossen, der Zugang zu den WCs ist weiterhin möglich. 
 

3. Neues, elektronisches Reservierungssystem: 
 

Wie bereits mehrfach angekündigt wurde seitens des Vorstandes der Umstieg auf ein elektronisches 
Reservierungssystem beschlossen und dieses auch bereits installiert. Alle unsere Mitglieder wurden in diesem 
neuen System der Firma tennis04 bereits hinterlegt und müssen sich primär nicht in diesem System registrieren, 
sondern nur bei Erstgebrauch einloggen und dann ihr Passwort ändern. Eine umfangreiche und sehr 
verständliche Gebrauchsanleitung wird allen Mitgliedern in den nächsten Stunden per Mail übermittelt.  
Das erstmalige Login bzw. eine Platzreservierung können derzeit nur über den PC und das Smartphone über die 
Homepage von tennis04 unter www.tennis04.com/amstetten oder über unsere Vereinshomepage www.utc-
amstetten.at unter dem Menüpunkt „Platz reservieren“ erfolgen. In Kürze sollte auch die Installation eines 
Touch-Bildschirmes im Garderobengang unseres Klubhauses abgeschlossen sein, um auch vor Ort die 
Reservierung ohne Smartphone und PC durchführen zu können. Bei Fragen oder Problemen mit dem 
Anmeldevorgang kontaktieren sie bitte unseren Administrator Wojtek Schefke unter 0664/8373939. 
 
 

 

4. Stefan Gatterbauer - neuer Sportwart: 
 

Unser Sportwart Helmut Fellner hat sich bereits nach kurzer Zeit dazu entschlossen, seine Funktion aus 
persönlichen Gründen wieder zurück zu legen. Wir bedauern dies von Seiten des Vorstandes sehr, freuen uns 
aber, dass wir mit Stefan Gatterbauer rasch einen hoch ambitionierten Nachfolger mit vielen Ideen und Visionen 
gefunden haben. 
 
 

Mit sportlichen Grüßen der Vorstand des UTC Amstetten 
 

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

http://www.tennis04.com/amstetten
http://www.utc-amstetten.at/
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