Wiesengasse 20
6020 Innsbruck
www.ti-tennis.at,
e-mail: tennis@turnerschaftinnsbruck.at

Liebe Clubmitglieder!

Innsbruck, 23.3.2021

Leider hat die Hallensaison 2020/21 pandemiebedingt bereits nach 3 Wochen ein jähes Ende
gefunden. Als Alternative dazu haben wir keine Kosten und Mühen gescheut und dank der
Hilfe unseres Teams rund um die Platzwarte haben wir es geschafft, bereits Mitte Feber 3
Freiplätze spielbereit herzurichten und somit konnten wir zumindest einen eingeschränkten
Spielbetrieb gewährleisten. Die Vorbereitungsarbeiten laufen auf Hochtouren und wir hoffen
ab dem kommenden Wochenende alle Freiplätze zur Verfügung stellen zu können.
Aufgrund der unsicheren Situation können wir euch heuer leider erstmals keine Termine für
Eröffnungsfeste und Turniere bekanntgeben. Wir werden diese aber, sobald wir die
Möglichkeit dazu haben, bekanntgeben. Wir freuen uns, dass der Tennissport im Freien
ausgeübt werden kann und hoffen, dass ihr uns weiterhin die Treue haltet.
❖ Mitgliedsbeiträge 2021:

A-Mitglied
2. Ehegatte
Senioren 65+ (ab Jhg.1956)
Student (Fam.-beihilfe)
Jugendliche bis 18 Jahre (inkl. Jhg. 2003)
Jugendliche unter 12 Jahre (inkl. 2009)
Familienobergrenze (FamBH)
Kästchen (vorrangig für Vollmitglieder)
Förderndes Mitglied
Neumitgliedschaft im ersten Jahr € 190

€ 285
€ 255
€ 255
€ 175
€ 88
€ 20
€ 610
€ 20
€ 40

Für eure Freunde bieten wir einen NEUMITGLIED/ERSTMITGLIEDSBEITRAG von 190
Euro. (Noch nie bei uns mit Mitgliedsausweis auf der Anlage gespielt bzw. die letzten 5 Jahre
nicht Mitglied)
Die Kästchengebühr beträgt 2021 € 20 für ein Ganzjahreskästchen. Aufgrund der
Kästchenknappheit erhalten nur mehr Vollmitglieder vorrangig ein Kästchen!
Die Platzgebühr für Nichtmitglieder beträgt 15 Euro/Stunde/halber Platz, wenn ein Mitglied
mit einem Gast spielt. In diesem Fall ist eine „Vorbuchung“ wie auch für Mitglieder möglich.
Gäste alleine haben keine Onlinebuchungsmöglichkeit. In diesem Fall können Gäste
ausschließlich vor Ort bei Verfügbarkeit eines Platzes 15 Minuten vor Spielbeginn um 10
Euro/Person/halber Platz buchen.

IBAN: AT83 2050 3000 0001 9893, BIC SPIHAT22
Bitte auch bei Internetbanking den Mitgliedsnamen, Adresse und Art der Mitgliedschaft
angeben.

Wem der Einmalerlag (z.B. Familien) des Mitgliedsbeitrages nicht möglich ist, oder wer sonst
Fragen an uns hat, der wende sich bitte an Claudia Öttl oder mich – wir finden bestimmt eine
Lösung.
Die Freischaltung für die Freiplätze erfolgt nach Zahlungseingang des Mitgliedsbeitrages auf
dem Konto.
❖ Tennishalle:
Die heurige Tennishallensaison fand leider bereits Ende Oktober ein jähes Ende. Die
ungenützten Abo-Stunden wurden aliquot Ende März zurücküberwiesen.
Die Tarife im Sommer betragen 30 € für Nichtmitglieder und 10€ für Mitglieder pro Platz pro
Stunde.
Da die Warteliste für neue Abonnenten immer länger wird, müssen bestehende Abos für die
kommende Wintersaison bis zum 1.5.2021 zur Verlängerung per Mail bestätigt werden.
Diesbezüglich werden alle Abonnenten eines Winter-Abos aus der vergangenen Wintersaison
aber noch gesondert angeschrieben.

Winterpreise 2021/22
Mo-Fr

8-9 Uhr
9-17 Uhr
17-21 Uhr
21-22 Uhr
ganztags

Sa und So
Clubmitglieder
erhalten
Einzelstunden minus 10%

Abo (26 Wo)
€
350
€
470
€
610
€
470
€
470

Einzelstunde
€
15
€
20
€
26
€
20
€
20

auf

❖ Digitales Platzbuchungssystem:
Unser Buchungssystem (etennis) hat sich bestens bewährt. Damit könnt ihr euch (mit e-mailAdresse oder auch eurem Usernamen) vom Handy, von zu Hause oder auf der Anlage
einloggen und somit auch bis zu 3 Tage im Voraus einen Platz reservieren. Der Einstieg zum
Buchungsportal erfolgt über unsere Homepage www.ti-tennis.at unter Platzreservierung oder
direkt unter https://turnerschaft.tennisplatz.info. Sobald der Mitgliedsbeitrag bei uns
eingelangt ist, können wir dann euren Zugang zum Buchungssystem freischalten. Ab
11.4.2021 werden alle 2020er Mitglieder, sofern sie noch nicht bezahlt haben, auf Gast
umgestellt - also bitte Mitgliedsbeitrag vorher bezahlen, dann steht einem nahtlosen
Übergang nichts im Weg.
Auf unserer Homepage findet ihr auch die aktualisierte Platz-und Buchungsordnung =AGBs.
Wir bitten alle Mitglieder sich auch daran zu halten.
❖ Bürozeiten:
Bei Fragen könnt ihr uns dank der Unterstützung von Claudia Stückler nun auch zu festen
Bürozeiten erreichen. Die Bürozeiten hängen an der Bürotür aus.

❖ Platzwarte:
Die Anlagenbetreuung und Koordinierung unseres Platzwartteams liegt auch heuer wieder in
gewohnter Manier in den Händen von Stefan. Einen Auszug aus den zahlreichen
Arbeitseinsätzen findet ihr in Kürze auf unserer Homepage und auf Facebook/Instagram. Ein
großes Dankeschön an unser Platzwartteam Marco, Roli und Jimmy unter der Leitung von
Stefan für die hervorragende Arbeit.
Wir bitten alle Mitglieder die Bewässerungsanlage vor und auch nach dem Spielen (natürlich
sofern niemand nach euch spielt ;)) einzuschalten, ebenso wie bei Wind und trockenen
Platzverhältnissen um den Sandflug zu vermindern. Vielen Dank für eure Unterstützung.
❖ Buffet
Diren und Ali werden euch heuer wieder mit Pizza, anderen Delikatessen und Drinks bestens
versorgen. Sie freuen sich schon sehr auf euch nach der langen Durststrecke und bieten in der
Zwischenzeit einen Abholservice an. Bestellung unter: 0660 69 59 914 / 0699 18 02 10 11
❖ TI Vereinsdress:
In Kooperation mit der Firma Sportkind haben wir uns letztes Jahr für einen einheitlichen
Vereinsdress für Damen, Herren und Kinder entschieden, um ein einheitliches Auftreten,
besonders bei Meisterschaften und Turnieren zu ermöglichen. Alle TI Mitglieder können im
Online-Vereinsshop individuell aus unserer Vereinskollektion (navyblau, türkis und weiß)
zum Spezialpreis von minus 30% mit Eingabe des Vereinscodes: TI2020 (gleich bei der
Registrierung eingeben!) bestellen.
1. Direkt auf die Homepage von Sportkind gehen unter www.sportkind.de
2. Rechts oben findet sich eine „Büste“ als Symbol für den Log-In, daraufklicken und
Sie landen in der Registrierung.
3. Bitte beim 1.Mal „Ich bin Neukunde“ die Registrierung vornehmen, den PartnerCode TI2020 eingeben und im Anschluss links oben in der Rubrik „Vereinsshop“
Ihren Verein auswählen, die rabattierten Preise (-30%) sind nun sichtbar.
4. Produkte auswählen und in den Warenkorb legen.
5. Gerne können Sie wie gewohnt nach Geschlecht, Farbe, Produktart und Größe filtern.
6. Natürlich können Sie auch reguläre Artikel aus der kompletten Sportkind Kollektion
auswählen und Ihrer Vereins Bestellung hinzufügen.
7. An die "Kasse" gehen, bezahlen – fertig!
8. Produkte direkt zuhause empfangen und Bestellung auf Richtigkeit hin überprüfen.
❖ NEU Tennisproshop in der TI
Tennisproshop, Christian Walter KG, jetzt auch bei der Turnerschaft, ab 2. März!
„Neben den Garderoben haben wir eine kleine Servicestation eingerichtet von der aus wir das
Bespannservice, die Testschläger und den Verkauf anbieten. Natürlich erhält ihr als TI
Mitglieder einen rabattierten Preis bei den Tennissportartikeln, der meistens sogar günstiger
ist als auf https://tennisproshop.at angeboten. Scheut euch nicht mich anzurufen (0664
2554849), damit ich euch bei Bedarf die gewünschten Artikel aus dem Hauptgeschäft in
Schwaz mitnehmen kann.“: Christian Walter
Eröffnungsaktion im März: Bespannservice inkl. Saite (Rpm Blast, Hawk, Revolve) € 20,--,
Tennisschuhe bis zu -50%
Öffnungszeiten: Dienstag - Freitag 17 - 18:30

❖ Parkplätze
Für die Dauer eures Aufenthaltes auf der Anlage stehen euch 32 Parkplätze zur Verfügung.
Bitte nur den Parkplatz südwestlich verwenden! Der Parkplatz neben der Halle ist
ausschließlich für Personal der Sportunion reserviert - ein Befahren der Wiesengasse für
Nichtberechtigte wird auch von der Polizei gestraft.
❖ Training und kostenlose Angebote:
Hartmut Müller ist TI Spieler seit seinen ersten Stunden. Als unser Vereinstrainer und ÖTVlizenzierter Tennislehrer kümmert er sich um euer Tennisspiel. Bei Interesse an Kursen
(Kinder und Erwachsene) Name, Jahrgang und Telefonnummer an Harti mailen
(hello@spieltennis.com) oder einfach Harti (0660/5776427) anrufen.
Für alle unsere jüngsten Mitglieder bieten wir ab voraussichtlich 7. Mai jeden Freitag von
15-16 Uhr beim Kindertennistreff die Möglichkeit, mit unseren jugendlichen
Mannschaftsspielern kostenlos (im Jahresbeitrag von € 20,00 enthalten) das in den Kursen
Gelernte in der Praxis zu testen. (Sterne sammeln nicht vergessen)
Heuer finden wieder in den Sommerferien jede Woche Montag bis Donnerstag von 8:3011:30 Uhr Kindertenniscamps statt.
https://spieltennis.com/das-beste-tenniscamp-fuer-kinder/
Alle Informationen zum Training/Camps findet ihr auf unserer Homepage: www.ti-tennis.at.
❖ Unsere Homepage, facebook und Instagram:
Unsere durch Birgit Angermair bestens gewartete Homepage wird permanent aktualisiert.
Termine und News findet ihr aber nicht nur auf unserer Homepage

www.ti-tennis.at
sondern auch noch aktueller auf facebook, auch ohne facebook Account zugänglich unter

https://www.facebook.com/turnerschaft.tennis
NEU AUCH AUF INSTAGRAM
https://instagram.com/turnerschaft_innsbruck_tennis
Wir bitten euch, uns auch Fotos, Spielberichte etc. zu mailen und LIKEN nicht vergessen ;)

Mit der Bitte um baldige Einzahlung (Ablauf e-tennis mit 11.4.21)
und einen guten Start in eine gesunde Saison 2021
verbleibe ich mit freundlichen Grüßen
Robert Zangerl, Sektionsleiter

