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Hallo	  liebe	  Tennisspieler,	  
dies	  ist	  bereits	  das	  3.	  Infoschreiben	  in	  diesem	  Jahr.	  
	  
Online	  Platzreservierung	  
Die	  Meisten	  von	  Euch	  haben	  sich	  bereits	  unter	  www.tc-‐seefeld.at	  für	  das	  Platz-‐
Reservierungssystem	  registriert	  und	  nutzen	  dieses	  auch.	  Wer	  noch	  nicht	  registriert	  ist,	  
möchte	  dies	  bitte	  nachholen,	  da	  die	  Eintragung	  auch	  bei	  telefonischer	  Reservierung	  
erforderlich	  ist.	  Es	  kann	  natürlich	  auch	  weiterhin	  telefonisch	  im	  Club	  (Tel.	  2888)	  
reserviert	  werden.	  	  
Da	  die	  Buchungsregeln	  bisher	  nicht	  allen	  bekannt	  sind,	  bzw.	  nur	  in	  der	  Platzordnung	  
stehen.	  Hier	  eine	  kurze	  Erklärung:	  
„Es	  kann	  nur	  paarweise	  (für	  ein	  Doppel	  zu	  viert)	  und	  nur	  eine	  Stunde	  pro	  Tag	  (für	  ein	  
Doppel	  2	  Stunden)	  eingetragen	  werden.	  „	  	  -‐	  dass	  heißt	  man	  kann	  prinzipiell	  nur	  eine	  
Stunde	  pro	  Tag	  reservieren.	  Ist	  nach	  der	  gespielten	  Stunde	  der	  gleiche	  oder	  ein	  anderer	  
Platz	  frei,	  so	  kann	  erneut	  gebucht	  und	  gespielt	  werden,	  usw.	  usw...	  	  
Das	  Gleiche	  gilt	  für	  Reservierungen	  in	  die	  Zukunft	  (ab	  dem	  nächsten	  Tag)	  -‐	  maximal	  1	  
Std	  Einzel,	  bzw.	  2	  Std.	  Doppel	  –	  egal	  wann	  (Morgen,	  Übermorgen,	  nächste	  Woche	  ...).	  
Wir	  möchten	  Euch	  bitten,	  das	  System	  korrekt	  zu	  nutzen	  und	  alle	  Stunden	  einzutragen,	  
nicht	  gespielte	  Stunden	  zu	  löschen	  und	  uns	  auf	  etwaige	  Fehler	  und	  Probleme	  
hinzuweisen,	  denn	  nur	  dann	  kann	  diese	  Anschaffung	  uns	  allen	  das	  Leben	  erleichtern.	  	  
Aktuell	  sind	  nur	  ganze	  Stunden	  buchbar,	  es	  wurden	  bereits	  Wünsche	  nach	  einem	  Halb-‐
Stunden-‐Raster	  geäußert.	  Momentan	  wird	  nichts	  geändert,	  aber	  wir	  werden	  dies	  weiter	  
beobachten	  und	  hoffen	  auf	  Eure	  Rückmeldungen.	  	  
Auf	  die	  Anschaffung	  eines	  Touch-‐Screen	  Monitors	  wurde	  vorerst	  verzichtet.	  Ein	  Display	  
mit	  der	  aktuellen	  Tagesbelegung	  hängt	  im	  Vorraum	  zu	  den	  Umkleiden.	  
	  
Spielerbörse	  
Unser	  neues	  Reservierungssystem	  bietet	  auch	  eine	  Spielerbörse,	  die	  bis	  jetzt	  den	  
wenigsten	  bekannt	  sein	  dürfte.	  	  
Auf	  der	  Homepage	  unter	  ‚Tennis	  spielen	  /	  Platzreservierung	  Online’	  findet	  man	  die	  
entsprechende	  Anleitung.	  	  
Somit	  braucht	  es	  nur	  noch	  etwas	  Zeit,	  eine	  vernünftige	  Selbsteinschätzung	  und	  einem	  
Spiel	  mit	  neuem	  Partner	  steht	  nichts	  mehr	  im	  Wege...	  	  
	  
Mitgliedsbeiträge	  
Es	  sind	  bereits	  sehr	  viele	  Clubbeiträge	  eingegangen.	  Wir	  möchten	  diejenigen	  
Clubmitglieder	  die	  noch	  nicht	  bezahlt	  haben	  bitten,	  bis	  spätestens	  30.Juni	  2015	  
einzuzahlen.	  
Ab	  1.Juli	  2015	  darf	  nur	  mehr	  kostenlos	  spielen,	  wer	  seinen	  Clubeitrag	  auch	  bezahlt	  hat.	  
Die	  Pächter	  sind	  angehalten	  ab	  1.7.	  die	  Plätze	  ausnahmslos	  zu	  kassieren.	  	  
Sollte	  es	  trotzdem	  zu	  Unstimmigkeiten	  kommen,	  so	  gebt	  bitte	  nicht	  den	  Pächtern	  die	  
Schuld	  –	  sie	  können	  am	  Wenigsten	  dafür	  !	  Der	  Vorstand	  rechnet	  jede	  Stunde	  mit	  den	  
Pächtern	  ab.	  Also	  habt	  Verständnis,	  dass	  von	  Euch	  die	  Gastgebühr	  verlangt	  wird.	  Lasst	  
Euch	  eine	  Quittung	  ausstellen	  und	  kontaktiert	  den	  Vorstand,	  der	  Euch	  die	  Platzgebühr	  
gegebenenfalls	  wieder	  erstattet.	  
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Wasserkraft	  Trophy	  –	  31.7.	  –	  2.8.	  
	  
Auch	  heuer	  findet	  bereits	  zum	  27.	  Mal	  unser	  beliebtes	  Wasserkraft	  Turnier	  statt.	  	  
Hierfür	  ist	  die	  gesamte	  Anlage	  ab	  Freitag	  Mittag	  (31.7.)	  bis	  Sonntag	  Nachmittag	  (2.8.)	  
gesperrt.	  
Das	  Turnier	  ist	  offen	  für	  alle	  Spielklassen	  !	  Wer	  teilnehmen	  will	  findet	  auf	  unserer	  
Homepage	  unter	  Events	  die	  Ausschreibung	  und	  Anmeldemöglichkeiten.	  Über	  
‚Clubeigene	  Mitspieler’	  freuen	  wir	  uns	  besonders.	  Zuschauer	  sind	  natürlich	  auch	  immer	  
herzlich	  willkommen.	  
Ein	  spezieller	  Hinweis	  noch	  auf	  die	  Casino-‐Night	  am	  Freitag,	  bei	  der	  man	  als	  Teilnehmer	  
einen	  super	  Hauptpreis	  gewinnen	  kann.	  
	  
Termine	  
	  
In	  naher	  Zukunft	  wird	  nochmals	  ein	  Gaudi-‐Turnier	  (ähnlich	  dem	  Mixed-‐Turnier	  zur	  
Saisoneröffnung)	  statt	  finden.	  Hierzu	  informieren	  wir	  kurzfristig.	  
	  
Weitere	  Termine	  (unverbindlich):	  

Wasserkraft	  Trophy	   31.7.-‐2.8.	  
Clubmeisterschaft	   11.-‐13.9.	  /	  18.-‐19.9.	  
Saisonabschluss	   Mitte	  Oktober	  
Törggelen	   November	  

	  
	  
Tennisstüberl	  
Wir	  möchten	  Euch	  in	  diesem	  Zuge	  bitten,	  unsere	  neuen	  Betreiber	  tatkräftig	  zu	  
unterstützen	  und	  auch	  mal	  öfters	  im	  Tennisstüberl	  zu	  verweilen	  –	  ihr	  werdet	  es	  nicht	  
bereuen.	  
	  
Sommer-‐Programm	  Kinder-‐	  und	  Jugendtraining	  
Das	  Schulprogramm	  mit	  der	  ESTESS	  ist	  sehr	  gut	  angenommen	  worden.	  	  
Während	  der	  8-‐wöchigen	  Ferien	  wird	  das	  Programm	  auf	  2	  Kurse	  begrenzt.	  

-‐ Dienstag	  10:00-‐11:00	  Uhr	  Kids-‐School	  (5-‐10	  Jahre)	  
-‐ Donnerstag	  9:30-‐11:00	  Uhr	  Junior	  School	  (11-‐18	  Jahre)	  

Das	  Samstags-‐Programm	  für	  Alle	  von	  10:00-‐12.00	  Uhr	  	  wird	  unverändert	  während	  der	  
gesamten	  Ferien	  	  vom	  Club	  angeboten.	  	  
Anmeldeformulare	  gibt	  es	  bei	  den	  Trainern,	  im	  Tennisstüberl	  oder	  direkt	  beim	  
Vorstand.	  
	  
Angebote	  Tennisausrüstung	  
Im	  Anhang	  ist	  ein	  Flyer	  von	  Lena	  mit	  diversen	  Angeboten	  für	  unsere	  Clubmitglieder.	  
	  
	  
Liebe	  Grüße	  
	  
Euer	  Vorstand	  


