Liebe Tennisfreunde und -freundinnen!
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!
Heuer werden unsere Plätze von einem
Doppelteam plus Helfern für den Spielbetrieb
vorbereitet. Unser langjähriger Platzwart Sepp
hat Unterstützung von Walter bekommen, der
ebenfalls auf große Expertise und Erfahrung
bezüglich Platzbetreuung zurückgreifen kann.
Schnee und vor allem Eis ermöglichen uns heuer
vermutlich einen sehr frühen Spielbetrieb.
Start auf Platz 1,2 und 3 ab 22.04.2022 (wenn das
Wetter mitspielt)! Bitte die Plätze erst nach offizieller Freigabe benutzen!
Hocherfreulich ist in unserem Verein, dass sich immer wieder Mitglieder mit Vorschlägen und
Umsetzungen (Prosecco Cup, All Night Long, Oktoberfest, Kinderschnuppertag, etc. etc.)
einbringen. Wir möchten an dieser Stelle alle Tennisspieler und -spielerinnen des TC Natters
auffordern, aktiv an der Gestaltung des Vereins mitzuarbeiten. Ideen für Turniere,
Vereinsabende oder ähnliches werden gerne unterstützt – die Umsetzung liegt dann bei euch.
Gemeinsam schaffen wir alles!

Eröffnungsturnier & Eröffnungsfeier
Da in den letzten Jahren coronabedingt das Eröffnungsturnier
mit anschließender Eröffnungsfeier ausfallen musste, freuen
wir uns umso mehr, beides heuer realisieren zu können. Am
13.05.2022 ist es soweit: Ab 14:00 findet an diesem Tag das
Eröffnungsturnier, die zugehörigen Feierlichkeiten und
unsere Jahreshauptversammlung statt. Anmeldungen bitte
im Clubhaus auf dem Aushang (aktiv eintragen J).
Über geplante Veranstaltungen, Aktivitäten und alle Neuerungen werden wir euch bei der
JHV genauestens informieren.

Steckordnung
Über www.tcnatters.com kann – wie gewohnt - rund um die Uhr reserviert werden. Hilfe
mit dem Online-System 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 oder ins Postkästchen im
Gang einwerfen (Eintrag im Buch nicht vergessen!).

•

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
J.

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:

Bitte denkt daran, dass wir eine neue Bankverbindung haben!
Raika Natters
IBAN: AT03 3628 1000 0013 1011

PREISE
Saison-Abos
Saison-Abo Erwachsene

€ 195

Saison-Abo NEUEINSTEIGER (nur im 1. Jahr)

€ 120

Saison-Abo WENIGSPIELER (täglich bis 17 Uhr)

€ 100

Saison-Abo Student (bis 1995 m. gültiger Inskription)

€ 100

Saison-Abo Jugend (2004 – 2009)

€ 55

Saison-Abo Kinder (bis 2010)

€ 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 2022
•

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 Allgemeine & 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!
•

All Night Long – Flutlicht-Tennis-Turnier – Termin wird noch bekanntgegeben
Zum 5. 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
„Hiaflern“ für die Organisation und ihr Engagement und sind gespannt was uns erwartet!

TCN Team
Wie die letzten Jahre wird sich Sepp Aichner um unsere Plätze
kümmern. Er wird nicht nur von Walter Plauensteiner unterstützt,
sondern diese zwei bilden heuer unser kongeniales Platzwartduo!

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
Einen großen Umbau gibt es in unserer Jugendwartabteilung. Nach vielen arbeitsintensiven
Saisonen gibt Susn Wagner die Führung an Antje Kurz und Chrissi Fuchs weiter. Hochmotiviert
starteten die zwei bereits in die ersten Gespräche und wir möchten sie ganz herzlich im
Vorstand begrüßen!
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 40% der Kosten gefördert.
Unsere Trainer für diese Saison sind wieder Harti Müller und sein Team. Alle Kinder, die
bereits bei ihnen trainiert haben, oder schon etwas fortgeschritten sind und beim TC Natters
einsteigen wollen, sollen sich bitte zeitnah unter hello@spieltennis.com oder telefonisch
unter 0660/5776427 bei Harti melden, sodass er die Anmeldungen koordinieren und die
Gruppeneinteilung machen kann. Die Trainings finden montags und dienstags beim TC
Natters statt. Die Preise findet Ihr auf Hartis Homepage unter www.spieltennis.com.
Achtung: Das Kinder- und Jugendtraining wird vom TC Natters für
Vereinsmitglieder gefördert (-40%).
Natürlich steht Harti und sein Team auch für Erwachsenentraining
zur Verfügung. Hier bitte direkte Kontaktaufnahme mit Harti.
Für unsere kleinen Einsteiger (Anfänger und Neueinsteiger)
stehen heuer unsere Nachwuchstrainerinnen Linda und Amelie
Wagner zur Verfügung. Sie werden mittwochs und freitags am
Tennisplatz die Kleinen spielerisch in den Tennissport einführen.
Die beiden jungen Damen konnten bereits letzten Sommer bei
diversen Camps viel Erfahrung als Jugendleiterinnen sammeln.
Linda hat zudem die erste Stufe der Tennisausbildung absolviert.
Am Freitag, den 29. April findet von 15:00 – 17:00 Uhr ein
Schnuppernachmittag für die Tenniszwerge statt. Bei schlechtem Wetter wird die
Veranstaltung auf Sonntag, 1 Mai verschoben. Bitte um Voranmeldung für die Veranstaltung
bei Antje (0650/9993250) und Chrissi (0650/7817176).
Das Training bei Linda und Amelie für unsere Tenniszwerge beginnt Anfang Mai und endet
mit Beginn der Sommerferien. Hierfür fallen 45,- EUR für Vereinsmitglieder und 70,- EUR für
Nicht- Vereinsmitglieder an. Bei Interesse bitte bei Antje (0650/9993250) oder Chrissi
(0650/7817176) melden oder direkt im Anschluss an das Schnuppertraining.
Der Preis gilt für 10 Einheiten. Es werden nur die tatsächlich gespielten Einheiten abgerechnet.

Hartis Preise:
Die Preise sind abhängig von der Gruppengröße und gelten für 10 Einheiten. Es werden nur
tatsächlich gespielte Einheiten (60 min) abgerechnet.
•
•
•
•

2er-Gruppen:
3er-Gruppen:
4er-Gruppen:
5er-Gruppen:

€ 240,€ 162,€ 126,€ 108,-

WEITERE INFOS FINDET IHR UNTER
www.spieltennis.com

Neue Sponsor-Pakete
Seit letztem Jahr 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)

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!

SCHNUPPERTAG
Freitag, 29. April 2022*
15:00 bis 17:00 Uhr
Tennisplatz Natters
*Ausweichtermin Sonntag, 1. Mai 2022

Wir laden alle interessierten Kinder und ihre Eltern
herzlich zu unserem Schnuppernachmittag mit
anschließender Jause ein.
Gerne beantworten wir Euch dabei alle Fragen zum
Kindertraining und zum Verein.
Bitte meldet Euch bei
Antje: 0650/9993250 oder Christina: 0650/7817176 an.
Die Veranstaltung ist natürlich kostenlos.
Bitte wetterentsprechende Kleidung und Turnschuhe
anziehen- Tennisschläger gibt’s vor Ort!

Verbindliche Anmeldung zum
Kinder-Tennistraining 2022
Start:
Gewünschte
Gruppengröße

Name des Schülers
Geburtsdatum

2er Gruppe

Wohnadresse

3er Gruppe

Telefon der Eltern

4er Gruppe

E-Mail der Eltern

Zeiten, an denen das Training möglich ist
Bitte unbedingt mehrere Möglichkeiten ankreuzen
Wochentag

13:00

14:00

15:00

16:00

(17:00)

Mittwoch
Freitag

:

Gewünschte Trainingspartner

Kosten: Vereinsmitglied: 45,- ; Nicht- Vereinsmitglied: 70,Der Preis gilt für 10 Einheiten. Es werden nur die tatsächlich gespielten Einheiten abgerechnet
Hiermit bestätige ich, mein Kind zu den angeführten Details für das Training 2022 anzumelden.
Name
Unterschrift

Datum

