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1. Jahresrückblick 2020:
Das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu und ich möchte in meiner Funktion als Präsident des UTC Amstetten
versuchen, hier eine kurze Jahresbilanz zu ziehen.
Das Tennisjahr 2020 war für unseren Verein coronabedingt ein außergewöhnliches und schwieriges Jahr.
Aufgrund des Aufstieges unserer 1. Herrenmannschaft in die 2. Bundesliga, gehört das Jahr aber zweifelsohne
auch zu den erfolgreichsten in der Vereinsgeschichte, weshalb Freude und Stolz in meiner persönlichen Bilanz
den Ärger und die Enttäuschung, die die pandemiebedingten Einschränkungen und Verbote mit sich gebracht
haben, überwiegen.
Obwohl zum momentanen Zeitpunkt noch nicht definitiv absehbar ist, ob bzw. in welcher Form die
Mannschaftsmeisterschaft 2021 durchgeführt werden kann, bin ich zuversichtlich, dass – nicht zuletzt aufgrund
der mittlerweile zugelassenen Impfungen gegen das Coronavirus – im nächsten Jahr ein annähernd
uneingeschränkter Spielbetrieb und eine unkomplizierte, weitgehend normale Meisterschaft stattfinden
werden.
Da unser Verein praktisch keine Einnahmen aus dem Betrieb einer Vereinskantine und dem Verkauf von
Eintrittskarten erwirtschaftet, sind die finanziellen Einbußen, die die zeitweilige Sperre unserer Anlage und die
Einschränkungen des Spielbetriebes mit sich gebracht haben, vernachlässigbar gering und wir sind – im
Gegensatz zu vielen anderen Sportvereinen und Wirtschaftsbetrieben – bisher mit einem blauen Auge durch die
Coronakrise gekommen. Ein Hauptgrund dafür liegt allerdings auch in der Loyalität und Treue unserer vielen
Sponsoren, die uns trotz der für sie teilweise sehr schwierigen wirtschaftlichen Situation weiterhin unterstützt
haben, wofür ich mich hiermit nochmals sehr herzlich bedanken möchte.
Im Folgenden fasse ich das Vereinsjahr 2020 nochmals in Kürze zusammen:
Den absoluten Höhepunkt des Jahres stellt für mich – wie schon oben erwähnt – der Aufstieg unserer 1.
Herrenmannschaft in die 2. österreichische Bundesliga dar, der durch sensationelle Leistungen sowohl in den
Spielen der niederösterreichischen Landesmeisterschaft als auch in den Spielen des LandesmeisterAufstiegsturniers erkämpft werden konnte. Obwohl natürlich auch unser Team vom Trainingsverbot während
der Sperre der Indoor-Sportanlagen betroffen ist, bin ich davon überzeugt, dass unsere Spieler sich in der
kommenden Saison auch in der Bundesliga behaupten und wir viele tolle und spannende Spiele sehen werden.
Im Sog der Erfolge unserer 1. Herrenmannschaft, hat auch unsere 2. Herrenmannschaft tolle Leistungen
erbracht und in der Mannschaftsmeisterschaft die Gruppe C der Landesliga C souverän gewonnen. Aufgrund
der geänderten Durchführungsbestimmungen 2020 (Freiwilligkeit der Teilnahme aufgrund der Coronakrise),
spielt die Mannschaft allerdings auch im Jahr 2021 in der Landesliga C.
In der 3. Herrenmannschaft wurden heuer fast ausnahmslos junge Nachwuchsspieler eingesetzt. Der
Klassenerhalt wurde problemlos geschafft und die gezeigten Leistungen lassen einen Aufstieg des jungen Teams
im kommenden Jahr durchaus realistisch erscheinen.
Unsere 1. Damenmannschaft hat etwas unerwartet den Gruppensieg in der Gruppe 1 der Kreisliga B geholt.
Aufgrund der geänderten Durchführungsbestimmungen 2020 (Freiwilligkeit der Teilnahme aufgrund der
Coronakrise), spielt die Mannschaft im Jahr 2021 allerdings auch wieder in der Kreisliga B.
Aufgrund der geänderten Durchführungsbestimmungen 2020, wurde die Teilnahme der 2. Damenmannschaft
an der freiwilligen Mannschaftsmeisterschaft 2020 zurückgezogen, für die Seniorenmannschaften wurde die
Mannschaftsmeisterschaft 2020 komplett abgesagt.
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Insgesamt 6 Jugendmannschaften des UTC Amstetten haben an der Mannschaftsmeisterschaft des Kreises West
im Jahr 2020 teilgenommen und dabei teilweise beeindruckende spielerische und bewundernswerte
kämpferische Leistungen gezeigt. Hervorzuheben sind der Gewinn des Kreismeistertitels der Mannschaft
Burschen u13 und damit die Eroberung eines Startplatzes in der u14-Landesliga 2021 sowie der Gewinn des
Kreismeistertitels der Mannschaft ITN 9-10 - Team 1 im rein Amstettner Finale gegen Team 2.
Bei den Einzelerfolgen sind der Turniersieg von Tobias Schefke beim 2. Intersport Winninger Open in
Hausmening (ITN > 5,5), sein Kreismeistertitel in der Altersklasse u14, der Turniersieg von Ferdinand Gusner
beim 3. Amstettner ITN-Turnier (Mixed ITN 7-10), der Kreismeistertitel von Hubertus Umdasch in der
Altersklasse u12 sowie der Turniersieg von Thomas Aichinger beim 3. Amstettner ITN-Turnier (Mixed ITN 4-10)
hervorzuheben.
Selbstverständlich hat der UTC Amstetten auch 2020 wieder sportliche Veranstaltungen für SpielerInnen
unterschiedlichster Spielstärke und jeglichen Alters durchgeführt. Wie schon in den vergangenen Jahren,
standen ein ÖTV-Herrenturnier (7. Amstettner Tennis Trophy powered by Sportstadt Amstetten), ein ITNTurnier (3. Amstettner ITN-Turnier) und die Jugendkreismeisterschaften des Kreises West auf dem
Veranstaltungskalender.
Außerdem wurden nach vielen Jahren erstmals wieder Doppel-Vereinsmeisterschaften ausgetragen.
Die traditionellen Jugend-Sommercamps mit Ganztagesbetreuung standen ebenso wieder am Programm wie
mehrere Erwachsenenkurse und das Vereins-Jugendtraining, an dem sowohl im Sommer als auch im Winter
über 50 Kinder und Jugendliche teilnahmen.
Neben den sportlichen Aktivitäten wurden vom Vorstand auch wieder einige Infrastruktur-Projekte initiiert,
wobei vor Allem die Erneuerung der Sitzauflagen unserer Zuschauertribüne auf Platz 8, die Erneuerung
sämtlicher Sitzbänke der ersten 8 Freiplätze, die Anschaffung neuer Terrassenmöbel sowie einer modernen
Ballwurfmaschine zu nennen sind.
Der Verein unterstützt außerdem die Umgestaltung eines Kellerraumes zu einem Jugendraum. Sämtliche
Arbeiten werden dabei von unserer Vereinsjugend durchgeführt.
Für das Jahr 2021 sind die Installation eines elektronischen Zugangssystems, eines elektronischen
Reservierungssystems und eventuell die Totalsanierung der Kraftkammer geplant.
Ich möchte mich auf diesem Weg bei allen bedanken, die im vergangenen Jahr in irgendeiner Form Zeit, Energie
und Arbeit für unseren Verein aufgewendet haben und dadurch am sportlichen Erfolg und am blühenden
Vereinsleben mitgewirkt haben, insbesondere aber bei allen Mitgliedern des Vorstandes. Ohne die Vielzahl
helfender, zumeist ehrenamtlich tätiger Hände, würde unsere Anlage nicht zu den schönsten Tennisplätzen
Niederösterreichs gehören.
2. Generalversammlung 2021 – Save the date:
Am Samstag, den 13. Februar 2021 um 18:00 Uhr wird die nächste ordentliche Generalversammlung unseres
Vereines inklusive Neuwahl des Vorstandes und Neuwahl der Rechnungsprüfer stattfinden. Wir möchten schon
jetzt alle Mitglieder sehr herzlich zu dieser Versammlung einladen, die – abhängig von den dann geltenden
Durchführungsbestimmungen für Veranstaltungen – entweder in unserem Klubhaus oder in einer der beiden
Tennishallen stattfinden wird.
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3. Platzinstandsetzung 2021:
Als Termin für die Platzinstandsetzung unserer Freiplätze wurde das Wochenende vom 27. auf den 28. März
2021 fixiert. Wir werden im Rahmen der Platzinstandsetzung wieder viele helfende Hände brauchen, weswegen
wir schon jetzt all Jene, die uns dabei unterstützen möchten, bitten, sich diesen Termin vorzumerken.

Mit sportlichen Grüßen der Vorstand des UTC Amstetten
Besuchen Sie uns auch auf: www.utc-amstetten.at und www.facebook.com/utcamst
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