
Aktuelles zur Tennissaison 2021  

 

Anbei die aktuellsten Informationen und auch Termine (z.B. Nennlisten) betreffend der heurigen 

Tennissaison für Euch  

 

 Tennisplatzsanierung 

 Sommermeisterschaft 

 Faschingsturnier 

 Mitgliedsbeiträge 

 Jugendtreff 

 ITN Turnier 

 Winterabo´s 

 Generalversammlung 

Tennisplatzsanierung 
Die Platzarbeiten sind gut fortgeschritten. Leider ist sich die für Herbst geplante Belagseinbringung 

nicht mehr ausgegangen. Wichtige nachträgliche Entscheidungen außerhalb, sowie den Zaun 

betreffend, haben ca. für 1 Woche die Bautätigkeiten quasi zum Stillstand gebracht. In weiterer Folge 

hat der Herbst nicht die nötige Witterung (Temperatur beständig über +10 Grad und trockene Phase 

über ca. 10 Tage) mit sich gebracht.  

Obwohl „nur“ eine Schotterfläche zu sehen ist, ist folgendes bereits fertig: 

 komplett neue Drainagierung 

 neue Bewässerungsverrohrung mit Vorbereitung für Getriebeversenkregner 

 händisch schaltbare Zeituhren auf Platz 1 zur Bewässerung aller Plätze 

 neue Wasseranschlüsse für den Schlauch zum händischen Spritzen 

 Kunstrasen im Tribünen- und Zaunbereich  

 Asphaltierung am Vorplatz und Zugangsbereich ist abgeschlossen 

 Netzpfostenhülsen, Zaunstreben zwischen Platz 1 und 2.  eingebaut 

 

Wir bekommen einen 1,25 m hohen Zaun mit 2,5 m Durchgang. Bis zum März sollte die Zaunanlage 

komplett repariert sein, ab Mitte/Ende März (sobald es die Witterung zulässt) soll mit den 

Belagsarbeiten und dem Linieneinbau begonnen werden. Die neue automatische 

Bewässerungssteuerung im abgesperrten Terrassenbereich komplettiert dann die Arbeiten. 

Dann fehlen uns nur mehr die neuen Netze, aufgestreuter Tennissand und eine hoffentlich grüne 

Corona-Ampel. 

 

Sommermeisterschaft 
Der Meldezeitraum für die Meisterschafts- und auch Hobby-Mannschaften endet mit 31.1.2021. Die 

Spielerlisten für Meisterschaft- und Hobbyspieler müssen bis 10.2.2021 gemeldet werden. 

 



Faschingsturnier 
Aufgrund der nicht berechenbaren Corona-Situation werden wir im Vorfeld aus Eigenverantwortung 

auf die diesjährige Faschingsgaudi verzichten.  

Mitgliedsbeiträge 
Ursprünglich war in der € 3.000,-  Miete pro Platz die Instandsetzung sowie auch die Instandhaltung 
der Plätze durch die ASKÖ beinhaltet. Seit einigen Jahren müssen wir die laufenden Kosten für die 
Platzpflege/Platzwart selber tragen. Dazu kommt, dass die ASKÖ den Preis pro Platz der Inflation 
gemäß anheben wird und wir auch in den Genuss von 4 Freiplätzen gekommen sind, was natürlich 
auch mit Mehrkosten verbunden ist. 
Aufgrund einer verkürzten 2020er Tennissaison werden wir die Abopreise für dieses Jahr 
unverändert lassen.  
Jedoch werden die Mitgliedbeiträge, welche seit Vereinsgründung (im Jahr 2006) unverändert 
geblieben sind, demnächst angepasst werden müssen. Immerhin hat sich seit 2006 doch einiges 
verändert. 

Jugendtreff 
Der Sommer-Beitrag 2021 für den Jugendtreff entfällt, da ab November durch den Lockdown kein 

Treff mehr möglich war. 

ITN Turnier 
Das 11. Salzburger ITN Turnier des TC ASKÖ Maxglan ist vom 8. Bis 18 Juli geplant. 

Man kann sich bereits unter www.salzburgtennis.at für die Einzel- und Doppelbewerbe anmelden. 

Winterabo´s 
Laut ASKÖ Büro gibt es selbstverständlich wieder eine Gutschrift. Es wird allerdings noch um Geduld 

gebeten, da man noch nicht weiß wie lange Indoor spielen verboten ist und somit keine 

Berechnungsgrundlage hat.  

Generalversammlung 
Der Termin für die Generalversammlung ist voraussichtlich Dienstag der 20.04.2021.  

http://www.salzburgtennis.at/

