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Steyr, 10. März 2021

MITGLIEDERINFORMATION Saison 2021

Liebe Tennisbegeisterte,
viele von uns sind mit Zuversicht in das neue Jahr 2021 gegangen und endlich war das von „Corona“
geprägte Jahr 2020 vorbei. Leider waren aber die ersten Wochen im neuen Jahr alles andere als
„normal“ und wir werden uns wohl auch in den kommenden Wochen auf entsprechende
Einschränkungen vorbereiten müssen. Trotzdem freuen wir uns alle schon wieder auf die sportliche
Betätigung und ich bin mir sehr sicher, dass wir möglichst rasch zumindest einen sportlichen
Normalbetrieb erfahren werden.
Eine entsprechende Flexibilität werden wir alle noch aufbringen müssen um mögliche
Einschränkungen umzusetzen, aber mit regelmäßigen Hygienemaßnahmen, der Einhaltung von
Abständen und der Bereitschaft zum Testen, Isolieren und Impfen freuen wir uns schon auf ein
Wiedersehen beim Tennissport. Persönlich hoffe ich dass es euch allen gut geht und ihr euch bester
Gesundheit erfreut.
Wir werden euch auch in den nächsten Wochen informieren, sobald es Neuerungen zur
Sportausübung geben wird. Momentan ist der Tennissport leider nur im Freien möglich und einige
„Forellen“ nützen die Möglichkeit bei Heidi Rottenbrunner auf den Außenplätzen zu spielen.
Auf unseren Tennisplätzen starten wir diese Tage mit den Auswinterungsarbeiten und freuen uns
über jegliche Mithilfe. Dazu nützen wir die aktive Ansprache von Mitgliedern, laden aber auch jede/n
ein sich bei mir oder Friedl Ilse zu melden. Derzeit ist die Wetterlage feucht und kühl bis in die 2.
Märzhälfte hinein, was natürlich die Arbeiten beeinflussen wird.
Ein wichtiges Thema möchte ich an dieser Stelle mitteilen: Im heurigen Jahr benötigen wir einen
Platzwart, der die Pflege der Plätze während der Saison übernimmt, hier danke ich ganz besonders
Friedl für einen unermüdlichen Einsatz für eine wunderschöne Tennisanlage. Bitte informiert auch
Bekannte über diese Möglichkeit, gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten (Kurzarbeit, hohe
Arbeitslosigkeit) können wir hier Interessierten eine Zuverdienstmöglichkeit bieten. Bei Interesse
nehmt bitte mit mir Kontakt auf.
2021 wird auch für uns alle nach wie vor ein, gesundheitlich und gesellschaftlich, herausforderndes
Jahr werden und ich bin trotzdem überzeugt, dass unser Weg des Miteinanders und des
gegenseitigen Respekts auch heuer weitergehen wird. Jedes einzelne Vereinsmitglied ist uns
wichtig und wir freuen uns sehr, dass wir trotz vieler Unsicherheiten, nahezu mit gleicher
Mitgliederzahl in die neue Saison starten werden. Es wird sicherlich auch die eine oder andere
Gelegenheit geben, neben der sportlichen Ausübung, auch das eine oder andere gesellige Erlebnis
am Tennisplatz zu haben. Wir werden im Herbst eine Mitgliederversammlung einberufen, da die
nächsten Vorstandswahlen wieder lt. Statuten erforderlich werden.

Ein paar ergänzende Hinweise:
Homepage:
Unsere aktive Homepage lautet www.tennisforellesteyr.com. Als zentrales Informationsmedium für
Mitglieder, aber auch nach außen hin, ersuchen wir ALLE Informationen und Bildmaterial vom
Vereinsleben zur Verfügung zu stellen.
Gastspielerregelung:
Aufgrund der derzeitigen Situation werden wir die Gastspielerregelung bis auf Widerruf aussetzen
und nur Vereinsmitgliedern die Benützung erlauben!
Kontaktdaten von Mitgliedern:
Neben den Aushängen am Tennisplatz versuchen wir durch Benachrichtigung per Mail alle
zeitgerecht zu informieren. Wir bitten um Bekanntgabe von neuen oder veränderten Kontaktdaten
(vor allem Mailadressen) bei unserer Schriftführerin, Renate Ilse (renate.ilse@liwest.at).

Besonders bedanken möchten wir uns an dieser Stelle über die fristgerechte Einzahlung der
Mitgliedsbeiträge für 2021 bis spätestens 30. April 2021 und würden gleichzeitig um Verständnis
bitten, dass wir seit der Saison 2017 einen Zuschlag von € 10,- bei verspäteter Einzahlung als
Aufwandsentschädigung verrechnen werden. Zum Schluss sei der Hinweis erlaubt, dass eine
Einzahlung VOR der erstmaligen Nutzung der Tennisanlage erfolgen muss.

mit sportlichen Grüßen

Christian Klement
Obmann

Mitgliedsbeiträge 2021
Vollmitglieder
Anschlussmitglieder (an Vollmitgliedschaft)

180.- €
110.- €

Familienbeitrag 1) (Anz. der Kinder egal)
Pensionisten 2)
Jugendliche (Schüler) bis 14 Jahre 2)
Jugendliche (Schüler, Lehrlinge) ab 14 bis 19 Jahre 2)
Studenten bzw. in Ausbildung (hauptberuflich) bis 25 Jahre 2)
Unterstützende Mitglieder (ohne Spielberechtigung) bzw. Ruhebeitrag
Beitrittsgebühren für neue Mitglieder
Gästestunden pro Platz

290.120.50.80.100.40.0.12.-

€
€
€
€
€
€
€
€

1)

Familienbeitrag ist gültig solange Familienbeihilfe bezogen wird – ev. Nachweis erforderlich

2)

Beiträge richten sich nach dem Stichtag 01.01. des Jahres – ev. Nachweis erforderlich
Bankverbindung: Raiffeisenbank Region Steyr IBAN: AT45 3411 4000 0034 7021

Die Einzahlung des Mitgliedsbeitrages hat VOR der erstmaligen Nutzung der Tennisanlage ODER
spätestens bis 30.4.2021 zu erfolgen!

Erlagscheine liegen im Bedarfsfall im Clubheim auf. Bei Online Banking bitten wir um Angabe des
vollständigen Namens im Feld „Verwendungszweck“.

Abmeldung:
Eine Abmeldung vom Verein für die nächste Saison muss in schriftlicher Form bis zum 31.12. des
aktuellen Jahres beim Obmann einlangen. Später eingelangte Abmeldungen haben erst Gültigkeit
zum nächsten Jahreswechsel.

