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Geschätztes Clubmitglied, 

 

in wenigen Wochen starten wir endlich wieder in die Tennis-Saison! Alle wichtigen Infos, die 

wir derzeit geben können erfährst du hier! 

 

Mitgliedsbeiträge / Start des Spielbetriebes: 
In der Beilage findest du das Tarifblatt für die neue Saison mit der Bankverbindung. Bitte 

zahle rechtzeitig deinen Mitgliedsbeitrag ein, und gib im Buchungstext bei der Überweisung 

auch den oder die Namen an, für wen der Beitrag einbezahlt wird. Dies ist speziell bei einer 

Partner- und Familienmitgliedschaft wichtig, damit wir wissen für wen wir die 

Reservierungsberechtigungen am System freischalten müssen. 

Besonders freuen wir uns auch sehr über Unterstützende Mitglieder, die wir auch jederzeit 

gerne auf unserer Anlage und der Clubhausterrasse willkommen heißen. 

Die Sanierungsarbeiten für die Plätze sind für den 21. März geplant. 

Erfahrungsgemäß wird es dann noch ca. 3-4 Wochen der Pflege und Bearbeitung der Plätze 

bedürfen bis diese dann wirklich für den Spielbetrieb freigegeben werden können. Über den 

weiteren Fahrplan werden wir euch jedenfalls über die gewohnten Kanäle WhatsApp, 

Facebook und unsere Homepage informieren. Spätestens mit unserer 

Saisoneröffnungsfeier am 23. April sollen die Plätze dann für den Spielbetrieb freigegeben 

werden. 

An dieser Stelle möchte ich mich ganz besonders beim Platzwarte-Team bedanken, die jetzt 

schon Woche für Woche viele Stunden an Freiwilligen-Arbeit auf unseren Plätzen leisten, 

um uns allen rechtzeitig zu Saisonbeginn wieder perfekt bespielbare Plätze zur Verfügung 

stellen zu können. 
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Investition in eine Flutlichtanlage 
Wie im letzten Jahr versprochen haben wir eine professionelle Flutlichtanlage auf den 

Plätzen 1 und 2 errichtet. Mit Hilfe von Förderungen durch Stadtgemeinde Amstetten, 

ASKÖ und Sportland NÖ steht nun eine der leistungsstärksten und energie-effizientesten 

Tennis-Flutlichtanlagen der Region allen Vollmitgliedern ab dieser Saison kostenlos zur 

Verfügung. Auf vier über 12 Meter hohen Masten sorgen vier je 2000 Watt starke LED-

Panele für eine perfekte Ausleuchtung der beiden Plätze. Das entspricht jeweils einem 

rund 15.000 Watt starken herkömmlichen Halogenscheinwerfer. Somit soll es jedem 

Spieler möglich sein, auch bei hereinbrechender Dämmerung sein Match noch bei 

perfekten Lichtbedingungen zu beenden. 

Die Anlage kann mit dem Vereinsschlüssel bei den Schlüsselschaltern hinter dem Kasten 

für die Bewässerung auf der Terrasse des Clubhauses eingeschalten werden. Aus 

Rücksicht auf unsere Nachbarn wird der Betrieb auf 22:00 begrenzt. Die in den 

Reservierungsregeln neu aufgenommenen Rahmenbedingungen für den Flutlichtbetrieb 

sind daher unbedingt einzuhalten: 

§15 – Flutlichtbetrieb 
(1) Jedem Vollmitglied ist es gestattet die Flutlichtanlagen auf den Plätzen 1 und 2 

kostenlos zu nutzen. Die Schlüsselschalter neben dem Kasten für die 

Bewässerungssteuerung sind mit dem Mitgliederschlüssel zu bedienen.  

(2) Der Schlüssel bleibt während des Flutlichtspieles im Schlüsselschalter stecken und 

wird erst mit dem Abschalten wieder abgezogen. 

(3) Unmittelbar nach Beendigung des Spieles ist nach dem Abziehen der Plätze das 

Flutlicht wieder auszuschalten. 

(4) Es darf nur die Beleuchtung des tatsächlich bespielten Platzes eingeschalten 

werden. 

(5) Aus Rücksicht auf die Nachbarn der Sportanlage ist das Spielen bei Flutlicht nur bis 

22:00 gestattet. Bei einem Match darf das Game nach 22:00 noch fertig gespielt 

werden, danach ist das Spiel zu beenden, und die Beleuchtung abzuschalten. 

(6) Bei einem Forderungs- oder Meisterschaftsmatch darf das gesamte Match auch 

nach 22:00 fertiggespielt werden. Der Start eines solchen Spieles darf allerdings 

nicht später als 20:00 erfolgen. 

(7) Der TC-Greinsfurth behält sich vor, beim Vergessen des Abschaltens der 

Flutlichtanlage nach dem Spiel pro Platz und angefangener Stunde 5 Euro an 

Energiekosten an den Verursacher zu verrechnen.  



Beachvolleyball-Platz 
Mit Entscheidung des Vereinsvorstandes vom 19.02.2022 wird der Beachvolley-Platz ab 

der heurigen Saison aufgelassen. Neben unterschiedlichen anderen Gründen ist der 

Hauptgrund für diese Entscheidung, dass auf dieser Fläche ein ganzjährig nutzbare Padel-

Tennis-Anlage errichtet werden soll.  

 

Neues Angebot Padel-Tennis 
Seit einigen Jahren schon schwappt aus Spanien diese tolle neue Trend-Sportart auch 

nach Deutschland und Österreich über, und wird immer beliebter. Vor allem, weil 

wesentlich leichter zu erlernen wie Tennis, nur im Doppel gespielt, auch über die Banden 

im hinteren Bereich, und damit eigentlich eine Fun-Sport-Art. Sowohl als Ergänzung zum 

Tennis, als auch Ausschließlich kann Padel-Tennis ganzjährig auf Kunstrasenplätzen 

gespielt werden. Padel erlebte in der Zeit der geschossenen Tennishallen als Alternative 

einen regelrechten Boom in der kalten Jahreszeit. 

Aus diesem Grund hat der Vorstand am 16.03.2022 beschlossen eine derartige Anlage mit 

2 Courts bei TC-Greinsfurth zu errichten, um auch unseren Mitgliedern diese tolle Tennis-

Sportart anbieten zu können. 

 



Der Betrieb dieser Anlage wird in Kooperation mit der neu gegründeten Amstettner Firma 

Padel-Austria GmbH erfolgen, welche auch die Gesamtinvestition von €120.000,- tragen 

wird. Diese Anlage wird auch öffentlich zugänglich sein – für Vereinsmitglieder wird 

vergünstigte Spieltarife gebe. 

Um auch Nicht-Tennis-Spielern dieses Angebot in vollem Umfang zu ermöglichen, wird es 

künftig um 50 Euro eine Padel-Mitgliedschaft geben, die die Nutzung des Clubhauses 

inkludiert, und vergünstigte Spieltarife anbietet. 

Zudem gibt es die Überlegung das Clubhaus mit einer Heizung nachzurüsten um auch in 

der kalten Jahreszeit Umziehen, Duschen, und Beisammensitzen nach dem Matsch zu 

ermöglichen. 

Wir hoffen, auch euch alle für dieses neuen Angebot begeistern zu können. 

 

Sanierung der Zufahrt und des Parkplatzes 
Wie ebenfalls letztes Jahr bereits in Aussicht gestellt wurde unsere Zufahrt und der 

Parkplatz bereits asphaltiert. Im Laufe des Frühjahres werden nun in den Grünflächen noch 

Bäume gepflanzt, und ein Lichtmast für die Parkplatzbeleuchtung installiert. 

Hierfür möchten wir uns besonders bei der Stadtgemeinde Amstetten, und ganz speziell 

beim Herrn Ortsvorsteher für sein Engagement bei der Neugestaltung von Zufahrt und 

Parkplatz bedanken. 

 

Meisterschaft 
Der TC-Greinsfurth wird heuer dank der vielen Spielerinteressen wieder um eine weitere 

Mannschaft erweitert, und somit mit 3 Mannschaften an der Kreisliga teilnehmen. Die 

Mannschaft 1 wird nach dem Aufstieg im letzten Jahr in der Kreisliga B, und Mannschaften 

2 und 3 in der Kreisliga F teilnehmen. 

 

Flurreinigungsaktion 
Diese findet heuer gemeinsam mit allen Greinsfurther Vereinen am Samstag dem 2. April 

statt. Im Anschluss gibt’s für alle Helfer wieder einen Umtrunk und eine Kleinigkeit zum 

Essen bei der FF Greinsfurth. 

Bitte nutzt diese Aktion vor allem auch mit euren Kindern, um ihnen zu vorzuleben wie 

wichtig eine Saubere Umwelt und vor allem auch die Freiwilligenarbeit in unseren 

Greinsfurther Vereinen ist.  

 



Mitarbeit im Verein 
Es freut uns besonders, dass uns im letzten Jahr so viele Mitglieder ihre ehrenamtliche 

Mithilfe in allen Bereichen unseres Vereines angeboten haben – und auch tatsächlich 

Vereinsfunktionen entsprechend der neuen Geschäftsordnung eigenverantwortlich 

übernommen haben. Und das ist etwas, das unseren Verein besonders auszeichnet – 

dieser freundschaftliche Zusammenhalt seiner Mitglieder! 

Ganz besonders erwähnen möchte ich an dieser Stelle das Platzwarte-Team von Kevin, 

Heinz, Jürgen, Roland, Robert, Heli, Peter, Toni, Erich, und viele mehr. Egal ob 

Rasenmähen, Bewässerung reparieren oder Plätze sanieren. Ohne diese unentgeltlich 

erbrachten Leistungen könnten wir alle nicht Tennisspielen. Oder unser Vereinsbuffet-

Damen, die dafür sorgen, dass immer ausreichend gut gekühlte Getränke und TK-Speisen 

vorhanden sind. Sie haben uns auch schon viele gemütliche Vereinsfeste beschert, Kuchen 

gebacken, usw. 

Ohne sie hätte unser Verein nicht dieses tolle Vereinsleben, wie wir es heute kennen. 

Unser Sportreferenten-Team (Michael, Peter, Reinhard, Matthias) sorgt mit seinen 3 

Mannschaftsführern für die Abwicklung der Kreismeisterschaften, für die Organisation von 

Vereinsmeisterschaften inkl. der Beschaffung von Preisen, und für die Abhaltung von 

Kinder- und Erwachsenentrainings.  

Nicht zuletzt zu erwähnen unser Verwaltungs-Team des Vorstandes (Kassierin & 

Schriftführer + Stellvertreter): Das Stellen, Anweisen und Verbuchen von Rechnungen, 

Planung der Budgets, das Verbuchen der Mitgliedbeiträge und Aktivierung der Mitglieder im 

e-Tennis, Pflege der Mitgliederdatenbank mit dem Anlegen neuer Vereinsmitglieder, 

Aussendung von Vereinsinformationen, Betreuung der Internetauftritte, die Protokollführung 

bei Sitzungen, usw. ist eine Arbeit die keiner sieht, aber für jeden Verein unabdingbar ist. 

Es ist eine sehr hohe Anzahl an Freiwilligenstunden die hier laufend für unseren Verein 

erbracht werden.  

Nicht zu vergessen aber auch die verschiedensten Vereinsmitglieder die sich immer wieder 

freiwillig für die Mithilfe bei Arbeitseinsätzen am Platz melden. Und dafür möchte ich mich 

bei Allen ganz herzlich bedanken. 

Denn diese Teamarbeit und diese Teamfähigkeit ist es, was einen guten und aktiven 

Verein ausmacht, und das ist die Stärke unseres TC-Greinsfurth! 

Auch im heurigen Jahr möchte ich euch – vor allem die Nicht-Vereinsfunktionäre wieder 

ganz herzlich einladen die ein oder andere Stunden einmal mitzuhelfen. Speziell unsere 



Platzwarte schreiben über die Whats-App-Mitgliedergruppe immer wieder Arbeitseinsätze 

aus, wo jede helfende Hand gebraucht wird. 

Freiwilligenarbeit im Verein schafft die Basis für einen aktiven und erfolgreichen 

Tennisclub! 

In diesem Sinne freue ich mich schon wieder auf eine tolle neue Tennissaison mit euch, 

und hoffe, euch alle bald wieder gesund und topfit am Tennisplatz wieder zu treffen. 

 

 

Mit sportlichen Grüßen 
 
 
 

(Obmann) 
 


