
 

 

Liebe Tennisfreundin & lieber Tennisfreund, 

 

endlich ist es soweit, am Mittwoch, den 20.05.2020 wird die heurige Tennissaison offiziell eröffnet! 

 

Das Corona-Virus und die damit verbundenen gesetzlichen Bestimmungen haben auch 

einschneidende Auswirkungen auf den Tennissport. Die aktuellen Verordnungen und Richtlinien der 

nationalen sowie lokalen Behörden bezüglich Covid-19, die laufend aktualisiert werden, sind beim 

Tennisspielen unbedingt einzuhalten. Bei der von der FIT veröffentlichten Verhaltensregeln und 

Sicherheitsmaßnahmen auf Tennisanlagen im Freien handelt es sich um dringend einzuhaltende 

Empfehlungen, welche im Anhang „Allgemeine Verhaltensregeln Covid 19“ zu finden sind.  

Neben den erweiterten Hygienebestimmungen sind auch weitere Neuerung für die Tennissaison 

2020 vorgesehen: 

 

• Die Reservierung des Tennisplatzes ist ab heuer nur mehr online möglich. Jedes zukünftige 

Mitglied des Tennisclubs Sarntal meldet sich nach Überweisung des Mitgliedsbeitrags 2020 

ganz unkompliziert auf der online Reservierungs WEB-APP 

https://sarntal.tennisplatz.info/reservierung  an und wird anschließend vom Ausschuss 

freigeschaltet. Jedes Mitglied kann eine Reservierung des Tennisplatzes jederzeit und direkt 

über das Handy oder Computer tätigen. Nach der Einzahlung des Mitgliedsbeitrags kann für 

die gesamte Tennissaison 2020 also jederzeit KOSTENLOS online vorgemerkt werden. Sprich, 

für die einzelnen Spielstunden muss nach Überweisung des Mitgliedbeitrags nicht mehr 

extra bezahlt werden (es gib koane Marklar mehr zi kafn. Olte Marklar werden bei den 

bevorstehenden Veronstoltungen des Tennisclubs gearn verrechnet). 

 

• Bis voraussichtlich Ende Juni 2020 können die Tennisplätze ausschließlich von aktiven 

Mitgliedern des Tennisclubs Sarntal bespielt werden. Gastspieler haben vorerst keine 

Möglichkeit die Tennisanlage zu benutzen, es sei denn, sie werden Mitglied im Tennisclub 

Sarntal. 

 

• Der Mitgliedsbeitrag für die Tennissaison 2020 beträgt: 

o Erwachsene: 50 € 

o Kinder und Jugendliche bis Jahrgang inkl. 2002: 25 € 

 



 

 

• Durch die Überweisung des Mitgliedsbeitrags erklärt jedes Mitglied die gesetzlichen 

Bestimmungen bezüglich Covid 19, die Empfehlungen der FIT und sowie die allgemeinen 

Datenschutzbestimmungen sowie die Datenschutzbestimmungen der WEB-App zur online 

Reservierung gelesen und akzeptiert zu haben.  

 

• Tenniskurse sind für Anfänger sowie für Fortgeschrittene möglich. Zurzeit sind ausschließlich 

Einzelstunden möglich (Kinder ½ h, Erwachsene 1h). Für weitere Informationen zu den 

Kursen freut sich Hannes über Deinen Anruf, Tel 3770903194.  

 

Selbstverständlich bemühen wir uns auch heuer euch ein vielversprechendes Tätigkeitsprogramm 

anzubieten. Die Events werden auf unserer Facebookseite https://www.facebook.com/ASC-Tennis-

Sarntal-Raiffeisen-108762780843598/?view_public_for=108762780843598, auf unserer 

Homepage http://www.asc-sarntal.it/de/sektion/tennis.html, im Sarnerblatt und auf der 

Anschlagetafel vor der Jason‘s & Dorfmammes Sporthitt bekannt gegeben. 

 

 

Wir ersuchen Dich den Mitgliedsbeitrag auf das nachfolgende Konto zu überweisen: 

• Raiffeisenkasse Sarntal 

• IT 35 W 08233 58870 000300217093 

• Überweisungsgrund: Mitgliedsbeitrag 2020 + Name  

 

 

Bei aller Freude über den Start in die Tennissaison möchten wir Dich ersuchen, die derzeit geltenden 

und auch notwendigen Vorschriften ausnahmslos einzuhalten. Wir informieren Dich laufend über 

die Entwicklungen. 

 

Wir wünschen allen eine großartige und verletzungsfreie Zeit. 

Euer Ausschuss 

 

 

 
Möchtest du den Newsletter nicht mehr erhalten oder akzeptierst die Datenschutzbestimmungen nicht? Bitte schreibe uns eine E-Mail. 


