Liebe Tennisfreunde!
Wir hoffen ihr seid alle gut und vor allem gesund durch den Winter gekommen und wir
freuen uns euch bald am Natterer Tennisplatz begrüßen zu dürfen!
Auch heuer werden unsere Plätze gerade von unserem Platzwart Sepp und seinen Helfern
für den Spielbetrieb vorbereitet. Aufgrund der winterlichen Bedingungen in den letzten
Wochen hatten wir alle Hände voll zu tun die Plätze vom Schnee zu befreien. Nun ist es aber
so weit und wir arbeiten auf Hochtouren daran, dass es bald losgehen kann. Nach
derzeitigem Stand werden Platz 1-3 bis 01.Mai bespielbar sein. Sollte es die Möglichkeit
geben früher zu starten werden wir euch umgehend per Newsletter informieren!
An dieser Stelle möchten wir uns bei Sepp
für seinen unermüdlichen Einsatz bedanken.
Alljährlich kümmert er sich akribisch um
unsere Plätze, sodass wir es mittlerweile
gewohnt sind, es aber keinesfalls
selbstverständlich ist, dass wir stets beste
Bedingungen vorfinden.
Wie schon im letzten Jahr werden wir im
Lauf der Saison ein paar kleine Änderungen
rund um unsere Anlage und unser Clubhaus
vornehmen, die zum Wohlbefinden auf unserer Anlage beitragen sollen. Diesbezüglich sind
wir immer offen für Vorschläge und freuen uns auf eure Anregungen und eure
Unterstützung.

Leider lässt uns Corona noch nicht zur Ruhe kommen und es gibt immer noch
Einschränkungen, die es zu beachten gilt. Wir haben deshalb die aktuellen Corona-Regeln
den Tennissport betreffend im Clubhause ausgehängt und bitten um deren Einhaltung.

Eröffnungsturnier & Eröffnungsfeier
Aufgrund der aktuellen Situation müssen wir leider neuerlich auf ein Eröffnungsturnier mit
anschließender Eröffnungsfeier verzichten. Allerdings sind schon weitere tolle und
spannende Events im Lauf des Sommers geplant, sodass wir hoffentlich genug
Möglichkeiten haben werden, dies in anderer Form nachzuholen.

Steckordnung
Über www.tcnatters.com kann – wie gewohnt - rund
um die Uhr reserviert werden. Hilfe mit dem OnlineSystem bzw. neue Zugangsdaten bekommt ihr per
Mail unter office@tcnatters.com.
Die wichtigsten Regeln im Überblick:
Jeder kann gleichzeitig bis zu 2 Reservierungen
maximal eine Woche im Voraus tätigen. Alle 4 Plätze
stehen uneingeschränkt zur Verfügung.
•

Wer steckt, der spielt! – Es darf nicht mit anderen Mitgliedern reserviert werden, die
gar nicht mitspielen.

•

Gast muss immer zahlen! – Wenn mit Gast reserviert wird, muss die Gästegebühr
immer bezahlt werden, egal wer tatsächlich spielt, auch wenn es sich um ein
Mitglied handelt. Gästegebühr bitte auf unser Konto überweisen.

•

Noch kein Mitspieler nur 2 Tage vor Spielbeginn! – Der Benutzer „Noch kein
Mitspieler“ steht wie gewohnt zur Verfügung, die Reservierung wird allerdings 48
Stunden vor Spielbeginn automatisch gelöscht. Bis dorthin muss die Reservierung
bearbeitet und ein tatsächliches Mitglied ausgewählt werden.

•

Verstöße führen zum Entzug von Reservierungsrechten.

•

Benutzer werden erst freigeschalten, wenn der Mitgliedsbeitrag bezahlt wurde.
Also überweist gleich auf unser Konto oder begleicht euer Abo direkt beim Kassier
oder Obmann in bar. Die Freischaltung erfolgt spätestens 7 Tage nach Einlangen auf
unserem Konto, ein Erinnerungsanruf beim Kassier beschleunigt diesen Vorgang
nicht ☺
Bitte beachtet unsere neue Bankverbindung!

Mitgliedsbeiträge
Gerade zu Saisonbeginn fallen sehr viele Kosten an, weshalb wir auf eine rasche und
pünktliche Einzahlung der Mitgliedsbeiträge angewiesen sind. Bitte überweist eure
Abobeiträge ab sofort auf unser Konto bei der Raiffeisenlandesbank Tirol:
ACHTUNG: Neue Bankverbindung
Raika Natters
IBAN: AT03 3628 1000 0013 1011

PREISE
Saison-Abos
Saison-Abo Erwachsene

€ 195

Saison-Abo NEUEINSTEIGER (nur im 1. Jahr)

€ 100

Saison-Abo WENIGSPIELER (täglich bis 17 Uhr)

€ 100

Saison-Abo Student (bis 1994 m. gültiger Inskription)

€ 100

Saison-Abo Jugend (2003 – 2008)

€ 55

Saison-Abo Kinder (bis 2009)

€ 30

Jungfamilien-Abo
Beide Elternteile und alle Kinder bis 18 Jahre

€ 295

Für unsere Gäste
Gästestunde (1/2 Platz)

€8

Sonstige Kosten
Garderobenkästchen pro Saison

€ 10

Wichtige Termine für 2021
•

Mannschaftsmeisterschaft:
Wie gewohnt sind wir bei der Tiroler Mannschaftsmeisterschaft zahlreich und stark
vertreten und gehen mit den folgenden Mannschaften an den Start:
Damen I - Damen 35er I - Herren 35er I & II - Herren 60 & 65
Die Meisterschaft beginnt heuer Mitte Mai. Die genauen Termine der jeweiligen
Mannschaften findet ihr auf unserer Homepage oder unter www.tennistirol.at
Wir halten allen fest die Daumen und freuen uns auf spannende Begegnungen sowie
zahlreiche Unterstützung!

•

20. Jubiläum des Unterberger Open – Termin wird noch bekanntgegeben
Leider musste das 20-jährige Jubiläum letztes Jahr aus bekannten Gründen abgesagt
werden. Aber, aufgeschoben ist nicht aufgehoben und umso mehr freuen wir uns heuer
auf eines der absoluten Saisonhighlights. Genauere Infos findet ihr unter www.uopen.at

•

All Night Long – Flutlicht-Tennis-Turnier – Termin wird noch bekanntgegeben
Zum 4. Mal organisiert unsere Vereins-Jugend ein spektakuläres Flutlicht-Turnier
Wir informieren euch über Termin und Details und sind gespannt was sich die
Youngsters heuer einfallen lassen.

•

Vergleichskampf gegen Mutters - Termin wird
noch bekanntgegeben
Nach unserer knappen Niederlage im letzten Jahr,
dürfen wir uns heuer auf eigener Anlage
revanchieren. Unterhaltsame Spiele mit unseren
Mutterer Freunden sowie ein gemütliches
Beisammensein sind dabei garantiert.

•

Abschlussturnier mit Oktoberfest – Termin wird noch bekanntgegeben
Letztes Jahr schon geplant, heuer soll es klappen! Erstmalig wird es am Ende der Saison
ein Abschlussturnier im Rahmen eines Oktoberfests geben. Wir danken jetzt schon den
„Hiaflan“ für die Organisation und ihr Engagement und sind gespannt was uns erwartet!

TCN Team
Wie die letzten Jahre wird sich Sepp Aichner mit Unterstützung verschiedener Mitglieder
um unsere Plätze kümmern.
Vielen Dank, Sepp, für deine tolle Arbeit!
Danke auch an Marina Schimana und Heinz Lemmerer, die sich
heuer wieder um verschiedene Aufgaben kümmern werden.

SB-Kantine
Unsere SB-Kantine hat sich zum wiederholten Male bewährt,
weshalb wir weiter daran festhalten möchten.
Für Getränke & Snacks in der Kantine muss - wie in jedem
anderen Lokal auch - gleich bezahlt werden. Das
Aufschreiben ins Schuldenbuch ist nur für Notfälle
vorgesehen – es dürfen max. 25€ Schulden für maximal 2
Wochen offen sein.

Kinder- und Jugendprogramm des TCN
Wie in den letzten Jahren bieten wir heuer wieder ein Kinder- und Jugendtraining an. Die
Förderung unseres Nachwuchses liegt uns sehr am Herzen, weshalb wir gerne wieder bereit
sind in das Kindertraining zu investieren und einen Beitrag zu leisten. Sämtliche Kinder- und
Jugendkurse werden deshalb vom Verein mit 1/3 der Kosten gefördert.
Unsere Trainer für diese Saison sind Harti Müller und
sein Team. Wie schon in den letzten Jahren werden sie
den Kindern und Jugendlichen den Spaß am Tennis
möglichst professionell vermitteln.
Natürlich steht Harti und sein Team auch Erwachsenen
für Trainerstunden zur Verfügung. Nachfolgend findet
ihr die vereinbarten Trainingstage. Bitte beachtet,
dass die Anmeldung heuer nicht mehr direkt über
Harti läuft, sondern der Verein die Anmeldungen
gesammelt an Harti übergibt. Solltet ihr Interesse
haben, ganz egal ob für Kinder oder Erwachsene,
schreibt bitte ein Mail an office@tcnatters.com und
lasst uns wissen welcher der Tage am besten für euch
passen würde. Bitte hinterlasst auch eure
Telefonnummer. Der Verein versucht so gut es geht
bei der Koordination und Organisation zu unterstützen und wird sich bei euch melden. Je
nach Andrang werden wir versuchen mit Harti den Freitag als zusätzlichen Termin zu
vereinbaren. Dies ist zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch nicht gewiss, da Harti sehr gut
gebucht ist.

Wöchentliche Trainingstermin:
•
•
•
•

Mo.:
Mi.:
Sa.:
Fr.:

14:00 – 19:00
16:00 – 20:00
08:00 – 12:00
noch in Abklärung!

Preise:
Die Preise sind abhängig von der Gruppengröße und gelten für 10 Einheiten. Es werden nur
tatsächlich gespielte Einheiten abgerechnet.
•
•
•
•

Einzelstunden:
2er-Gruppen:
3er-Gruppen:
4er-Gruppen:

€ 360,€ 200,€ 143,33
€ 112,50

INFOS FINDET IHR UNTER
www.spieltennis.com

Neue Sponsor-Pakete
Ab heuer bieten wir für alle bestehenden Sponsoren und weitere interessierte Unternehmer
neue Werbepakete an. Über diese besteht die Möglichkeit indirekt auch den
Mitgliedsbeitrag steuerlich geltend zu machen. Solltet ihr Interesse haben, wendet euch
bitte direkt an unseren Kassier, Marina. (marina.ranalter@gmx.at)

Ausrüstung und Bekleidung – 11TEAMSPORTS
Auch diese Saison haben wir eine Kooperation mit der Fa. 11TEAMSPORTS vereinbart,
Mitglieder des TC Natters erhalten Vergünstigungen auf das ausgewählte Tennis-Sortiment.
Unter diesem Link findet ihr den Katalog unseres Vereins und könnt dort auch gleich
bestellen. https://www.houseofclubs.at/tc-natters/
Solltet ihr diesbezüglich Fragen haben, könnt ihr euch gerne bei uns melden.

Wir freuen uns schon auf eine ereignisreiche Saison mit tollen
Highlights. Solltet ihr Wünsche, Anregungen o.Ä. haben, steht
euch Lenny mit seinem Team jederzeit gerne zur Verfügung!
Bleibt gesund und auf ein baldiges
Wiedersehen am TCN!

