
 

 

 

 

Liebe UWK-Mitglieder!                                               März 2021 

 

Die Corona-Pandemie hat nicht nur den Beginn der Freisaison 2020 beeinträchtigt, sie 

belastet auch den Beginn der Tennissaison 2021. Zwar werden unsere Plätze, wie immer um 

diese Zeit, der Frühjahrssanierung unterzogen, womit wir beinahe fertig sind. Wie der Start in 

die Freisaison aufgrund der steigenden Infektionszahlen aber wirklich aussehen wird, ist 

unklar. Der Stand bei Fertigung dieses Schreibens (22.3.2021 nach der Pressekonferenz der 

Bundesregierung) ist wie folgt: 

 Wir können, sofern es das Wetter zulässt, den Spielbetrieb am 3.4.2021 aufnehmen. 

 Das Buffet muss vorerst geschlossen bleiben. Der Aufenthalt auf der Anlage soll 

sich nur auf das Tennisspielen beschränken. 

 WC und Duschen können grundsätzlich benützt werden unter Einhaltung der 

allgemeinen Corona-Verhaltensregeln. Empfohlen wird das Erscheinen auf der 

Anlage bereits in Tennisdress und das Duschen zu Hause. 

 Auf der gesamten Anlage herrscht Maskenpflicht, außer während des Tennisspielens 

selbst. Der Abstand von 2m ist einzuhalten. Vorerst kann nur Single gespielt 

werden, außer es handelt sich beim Doppel um Personen aus nur zwei Haushalten. 

 Sobald vom ÖTV und vom STTV bzw. vom Gesundheitsministerium neue 

Richtlinien kommen, werden wir Sie umgehend informieren per E-Mail und auf 

unserer Homepage. 

Die Termine der Saison (Meisterschaften, Turniere, Veranstaltungen und dgl.), die 

üblicherweise in diesem Saisoneröffnungsschreiben aufgelistet wurden, sind zurzeit 

pandemiebedingt sehr unsicher, weswegen wir Sie zu einem späteren Zeitpunkt darüber 

informieren werden. 

 

 Trainer: Wie in den  vergangenen Jahren steht unser Trainer, Mag. Jürgen Teuschl, 

allen Mitgliedern mit Rat und Tat zur Seite. Nähere Informationen sind in der Beilage. 

 Kommunikation und Information: Sollten Sie über eine E-Mail-Adresse verfügen 

und uns diese noch nicht bekanntgegeben haben, schreiben Sie uns bitte eine Nachricht 

an:  office@uwk.at.  

mailto:office@uwk.at


 Neue Homepage / online-Reservierung: Unser Mitglied, Hr. DI Peter Puchwein, der 

im letzten Jahr ein Online-Platzreservierungssystem für den Klub programmiert hat, 

wofür wir ihm sehr dankbar sind, hat sich bereit erklärt, die UWK-Homepage neu 

aufzusetzen. Ein herzliches Dankeschön! 

Wir planen, die Information über unsere E-Mail-Schiene und über die neue Homepage  

www.uwk.at   zu intensivieren, damit Sie schneller und kostengünstiger über alle 

Aktivitäten informiert werden können. Falls Sie noch keinen Zugang zum 

Reservierungssystem haben und einen Zugang wollen, schreiben Sie bitte ein Mail an 

office@uwk.at. Auch in der kommenden Saison wird es wieder die Möglichkeit geben, 

die Plätze 4 und 5 online zu buchen. Eine Anleitung und Informationen dazu finden Sie 

auf unserer neuen Homepage. 

 

Mitgliedsbeitrag 

Laut Beschluss der Mitgliederversammlung 2020 wurden die Beiträge um ca. 5% erhöht. Wir 

bitten um Ihr Verständnis und ersuchen Sie im Namen des Vorstandes, den Mitgliedsbeitrag 

2021 mit dem beiliegenden Zahlschein bis spätestens 30.Mai zu überweisen. 

 

 

Im Namen des Tennisbeirates und des Klubvorstandes wünschen wir Ihnen in sportlicher, 

gesundheitlicher und gesellschaftlicher Hinsicht trotz der situationsbedingten 

Einschränkungen eine erfolgreiche Tennissaison 2021. 

 

Mit sportlichen Grüßen 

 

für den Vorstand 

Seppi Rumpf, e.h.   Sektionsleiter                                                     Adi Händler, e.h.   Kassier 

http://www.uwk.at/
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