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1. Aktuelle Coronamaßnahmen: 
 

Auch nach dem Ende des „harten“ Lockdowns gelten für die Ausübung unseres geliebten Tennissportes bzw. für 
den Vereinsbetrieb strenge Verhaltensregeln, die im Wesentlichen auf der aktuellen Fassung der Covid-19-
Schutzmaßnahmenverordnung der österreichischen Bundesregierung und Empfehlungen des österreichischen 
Tennisverbandes beruhen. 
 
Die wichtigsten Bestimmungen, die ab 3. Mai und zumindest bis 18. Mai für den Tennissport in ganz 
Niederösterreich gelten, möchten wir hier nochmals auflisten: 
 

• Das Betreten von Sportstätten ist nur zur Ausübung des Sportes im Freien, bei dem es zu keinem 
Körperkontakt kommt, zulässig. 

• Geschlossene Räumlichkeiten der Sportstätte dürfen dabei nur betreten werden, soweit dies zur 
Ausübung des Sports im Freiluftbereich erforderlich ist. Das Verweilen in der Sportstätte ist mit der 
Dauer der Sportausübung beschränkt. 

• Das Betreten gastgewerblicher Betriebsstätten zum Zweck des Erwerbs von Waren oder der 
Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Gastgewerbes ist untersagt. 

• Doppelspiel ist lediglich für Personen aus max. 2 Haushalten ohne Durchmischung der Haushalte 
gestattet. 

• Der Vereinsbetrieb für Kinder und Jugendliche erlaubt ein Gruppen-Training mit maximal 10 
Kindern/Jugendlichen zzgl. bis zu zwei volljährige Betreuungspersonen. Auch das Doppelspiel für Unter-
18-Jährige aus bis zu vier Haushalten ist möglich. 

• Gruppentraining für Erwachsene ist untersagt (Ausnahme Spitzensportler gemäß § 3 Z 6 BSFG 2017). 
 
Konkret und kurz zusammengefasst bedeutet das, dass unsere Vereinskantine bis zumindest 19. Mai 
geschlossen zu halten ist, die WCs und Duschräume eigentlich nicht betreten werden dürfen und – abgesehen 
von Spitzensportlern und Jugendlichen – nur Einzelspiel bzw. Doppelspiel von Personen aus max. 2 
Haushalten erlaubt ist. 
 
Aufgrund einer etwas moderateren, aktuellen Empfehlung des österreichischen Tennisverbandes haben wir 
beschlossen, die WCs und Duschräume offen zu halten, schließen uns aber der Empfehlung des ÖTV, den 
Aufenthalt auf der Anlage möglichst kurz zu halten und nach Möglichkeit nur alleine oder – noch besser – zu 
Hause zu duschen, an. 
 
Zur eigenen Sicherheit und um das Ansteckungsrisiko zu minimieren, empfehlen wir dringend, die Anlage nur 
mit einem aktuell negativen Coronatest (Antigentest oder PCR-Test) zu betreten und sich nach Möglichkeit so 
schnell als möglich impfen zu lassen. 
 
Abschließend sei auch noch erwähnt, dass selbstverständlich alle SpielerInnen auf eigene Gefahr am 
Spielbetrieb teilnehmen. 
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2. Verschiebung - Meisterschaftsstart: 
 

Aufgrund der Coronapandemie und des dadurch bedingten Lockdowns wurde der Start der 
Mannschaftsmeisterschaft 2021 um knapp 2 Wochen verschoben. Die Meisterschaft startet jetzt am Samstag, 
den 22. Mai 2021 und wir hoffen, dass die Spiele mit möglichst wenig Einschränkungen durchgeführt werden 
können. 
Wir wünschen schon jetzt all unseren SpielerInnen eine möglichst reibungslose, verletzungsfreie und 
erfolgreiche Meisterschaftssaison und möchten alle Mitglieder und Freunde des UTC ganz herzlich dazu 
einladen, unsere 1. Herrenmannschaft bei ihren Heimspielen in der 2. Österreichischen Bundesliga zahlreich und 
lautstark zu unterstützen. 
 
Spieltermine der 1. Herrenmannschaft: 
 
Samstag, 22.05.2021; 11:00 Uhr: UTC Amstetten 1 – TC GM-Sports Anif 1 
Montag, 24.05.2021; 11:00 Uhr: UTC Amstetten 1 – TC Seebenstein Schiltern 1 
Donnerstag, 03.06.2021; 11:00 Uhr: UTC Amstetten 1 – UTC VB Waidhofen/Ybbs 1 
Samstag, 05.06.2021; 11:00 Uhr: UTC Amstetten 1 – SV Silz 1 
 

3. Neues, elektronisches Reservierungssystem: 
 

Unser neues, elektronisches Reservierungssystem ist seit einigen Wochen in Verwendung und funktioniert 
prinzipiell sehr gut. Für alle unsere Mitglieder wurden in diesem neuen System der Firma tennis04 bereits 
Accounts hinterlegt. Man muss sich daher nicht in diesem System registrieren, sondern nur bei Erstgebrauch 
einloggen und dann das Passwort ändern. Eine umfangreiche und sehr verständliche Gebrauchsanleitung wurde 
allen Mitgliedern per Mail übermittelt und kann bei Bedarf nochmals angefordert werden. 
Das erstmalige Login bzw. eine Platzreservierung können 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. Außerdem kann die Platzreservierung mittlerweile auch 
mittels Touch-Screen im Garderobengang unseres Klubhauses vorgenommen werden. Auf Wunsch erhalten alle 
Mitglieder gegen eine einmalige Gebühr von 5 Euro eine RFID-Karte, mit der die Buchung über das eingebaute 
Kartenlesegerät des Touch-Sreens deutlich rascher und einfacher erfolgen kann. Bei Fragen oder Problemen mit 
dem Anmeldevorgang kontaktieren Sie bitte unseren Administrator Wojtek Schefke unter 0664/8373939. 
 
 
 

4. Kooperation mit M4TV: 
 

Aufgrund des Aufstieges unserer 1. Herrenmannschaft in die Bundesliga hat der Verein beschlossen, eine 
Kooperation mit M4TV einzugehen, um die Spiele unserer Mannschaft, aber auch andere Vereinsaktivitäten 
einem breiteren Publikum näher bringen zu können und auf diesem Weg auch Werbung für unseren Verein 
machen zu können. Der erste Spot wurde am vergangenen Wochenende unter Teilnahme der ersten beiden 
Herrenmannschaften und vieler NachwuchsspielerInnen eingespielt und wird ab Donnerstag, den 6.5.2021 im 
Sportblock von M4TV zu sehen sein. Wir laden alle Freunde und Mitglieder des UTC dazu ein, sich die Kurzfilme 
auf M4TV anzusehen und freuen uns über konstruktive Rückmeldungen.  
 
 
 

http://www.tennis04.com/amstetten
http://www.utc-amstetten.at/
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5.  Neue Vorstandsmitglieder 
 

Unser Vereinsvorstand hat sich vergrößert und wir freuen uns, 3 neue Beiräte im Vorstand begrüßen zu dürfen. 
Regina Penz, Fabian Gumpoltsberger und Andreas Hofer haben sich dankenswerterweise bereit erklärt, ab 
sofort im Vorstand mit zu wirken und den Verein mit hoffentlich vielen neuen Ideen und Meinungen geistreich 
und tatkräftig zu unterstützen. 
 

6. Schnuppertraining für Kinder: 
 

Der UTC Amstetten möchte auch heuer wieder versuchen, Kindern die Freude am Tennissport zu vermitteln und 
sie zur Ausübung dieses tollen Sportes zu bewegen. Aus diesem Grund bietet der Verein im Mai und Juni 
Schnuppertrainings für Kinder von 6 bis maximal 12 Jahren an, die jeweils am Samstag von 9 bis 11 Uhr in 
Kleingruppen stattfinden werden. Für den Besuch dieser Schnuppertrainings ist keine Mitgliedschaft im Verein 
notwendig, Schläger werden bei Bedarf unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Notwendig für die Teilnahme an 
diesen Schnuppertrainings sind lediglich Sportkleidung und Turnschuhe ohne Profilsohle. Eine Anmeldung bis 
Freitag abend zum Zwecke der besseren Vorbereitung (Anzahl der benötigten Plätze und Trainer) ist erwünscht, 
aber nicht zwingend erforderlich und kann telefonisch oder per mail bei unserem Jugendwart Barbara Wolfram 
unter 0699 12173473 bzw. barbara.wolfram@ktvam.at erfolgen. Die Kosten für das Schnuppertraining betragen 
1 Euro/Stunde, je nach Lust und Laune können die Trainings nur einmalig, wiederholt oder regelmäßig besucht 
werden. Das erste Schnuppertraining findet am Samstag, den 8. Mai statt und wir hoffen, dass dieses Angebot 
von vielen Kindern wahrgenommen werden wird. 
 

7. Neuauflage des Hobby-Rasters: 
 

Um auch den ambitionierten Hobbyspielern Wettkampf-Feeling bieten zu können, neuen Mitgliedern die 
Integration im Verein zu erleichtern und um eventuell neue Spielpartner kennen zu lernen wird es heuer eine 
Neuauflage des langjährigen und bewährten Rasters für Hobbyspieler geben. Gespielt wird Mixed-Doppel in 
mehreren Gruppen, wobei innerhalb einer Gruppe jedes Doppel gegen alle anderen Doppel antritt. Es werden 2 
normale Sätze (Tiebreak bei 6:6) ausgetragen, wobei nach dem ersten Satz ein Frauentausch stattfindet, sodass 
die Herren im zweiten Satz an der Seite ihrer Gegnerin aus dem ersten Satz gegen ihre eigene Doppelpartnerin 
und den gegnerischen Herren spielen. Für jeden gewonnen Satz erhält man 1 Punkt, sodass sich am Schluss eine 
Punktewertung ergibt. Die Spieltermine für die einzelnen Begegnungen werden zwischen den Teilnehmern 
selbstständig und individuell vereinbart, für die Gruppenspiele steht mehr oder weniger die gesamte Saison zur 
Verfügung, am Ende der Saison ist ein Rasterabschluss mit Grillerei und Siegerehrung vorgesehen. Sollten 
einzelne Spiele nicht ausgetragen werden, spielt das abgesehen von den dadurch eventuell vergebenen Punkten 
keine große Rolle. Nennungen sind prinzipiell sowohl von EinzelspielerInnen, als auch von Doppelpaarungen bis 
spätestens Samstag, den 8. Mai 2021 bei Klaus Grünberger unter 0676 6076435 möglich, die Nenngebühr 
beträgt 15 Euro pro Person. Wir laden alle Mitglieder sehr herzlich zur Teilnahme am Hobbyraster ein und 
hoffen, dass sich dadurch viele schöne, spannende, unterhaltsame Begegnungen und eventuell nette 
Nachbesprechungen ergeben. 
 

 
 

Mit sportlichen Grüßen der Vorstand des UTC Amstetten 
 

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

mailto:barbara.wolfram@ktvam.at
http://www.utc-amstetten.at/
http://www.facebook.com/utcamst

