
Breitenbach, 12. April 2021 
 

 
Liebes Tennisclub-Mitglied! 
 
Nachdem wir mit Frühlingsstart die Plätze sanieren und wieder auf 
Vordermann bringen werden, möchten wir heuer mit 01.05.2021 in die 
Freiluftsaison starten und den Spielbetrieb wiederaufnehmen, sofern uns 
Corona keinen Strich durch die Rechnung macht. 
 

 
Wir würden uns sehr freuen, wenn du dich auch heuer wieder als Mitglied 
beteiligen würdest. 
 
 

Spielbeiträge 2021: 
 
 Single (Vollmitglied):  € 130,00  

 Ehepaare:  € 170,00 

 Kinder (bis zum Erreichen des 15. Lebensjahres):  € 25,00 

 Jugendliche (bis zum Erreichen des 19. Lebensjahres):  € 45,00 

 Studenten (bis zum Erreichen des 27. Lebensjahres):  € 70,00 

 Passivbeitrag:  € 15,00 

 Passivbeitrag II: (*)  € 35,00 

 

(*) Passivbeitrag 2021 + 5 Stunden Tennisplatzbenützung (halber Platz) 

 
 
Bitte den Spielbeitrag möglichst zeitnah auf das Vereinskonto (Bankverbindung: IBAN-AT93 3635 
8000 0751 0415 / BIC-RZTIAT22358) einzahlen. Nach Einzahlung des Spielbeitrages wird euch 
unser Kassier Florian Huber den vierstelligen Zahlencode für den Schlüsselkasten mitteilen. Bitte 
dazu einfach eine kurze WhatsApp-Nachricht an Florian schicken:  0664 / 810 26 00 
 
Ab Mai sind wir auch wieder um eine Kindertennisbetreuung im Freien für TCKB-Mitglieder 
bemüht. Alle Details dazu stehen aufgrund der Pandemie noch nicht fest, aber hierzu werden wir 
euch wie gewohnt rechtzeitig informieren. Für generelle Informationen zum Kindertennis könnt 
ihr euch gerne an Simon Ellinger wenden:  0681 / 103 104 63. 
 
Bezüglich Erwachsenentraining können wir wie im letzten Jahr wieder auf unseren Trainer Chris 
Chiout zählen. Wer Interesse am Training hat, kann sich gerne direkt mit Chris  0676 / 403 80 04 
in Verbindung setzen.  
 
Weiters hätten wir für das heurige Jahr wieder einen Schnuppertag geplant, allerdings ist 
aufgrund der aktuellen Lage noch nicht fix planbar, wann wir diesen abhalten können. Wir werden 
euch dazu frühzeitig auf unsere Homepage und auf Facebook informieren. 
 
 



Bezüglich unserer alljährlichen Generalversammlung können wir leider auch noch kein definitives 
Datum nennen, sondern werden diese wie bereits im letzten Jahr in den Sommermonaten 
abhalten. Auch diesen Termin werden wir euch natürlich rechtzeitig zukommen lassen. 
 
 
Für Interessierte, die gerne einmal Tennis spielen probieren möchte, aber noch keine Mitglieder 
sind, gibt es heuer ein attraktives Angebot zum Saisonstart: Der Mai kann als Probemonat genutzt 
werden, um einmal den Tennissport kennenzulernen. Wenn nach ein paar Testeinheiten die 
Begeisterung für Tennis geweckt wurde, können Interessierte durch Einzahlung eines ermäßigten 
Mitgliedsbeitrags für Neumitglieder in der Höhe von 100€ Vollmitglied beim TC Kaiserblick 
Breitenbach werden. Falls ihr also jemanden kennt, der sich für den Tennissport interessiert und 
gerne mit dem Tennisspielen anfangen möchte, dann bitten wir euch, nicht lange zu zögern und 
euch gerne bei unserem Obmann Simon Ellinger  0681 / 103 104 63 oder bei unserer 
Schriftführerin Stefanie Russ  0660 / 36 45 117 zu melden. Ihr könnt uns auch gerne jederzeit 
über den Facebook Messenger kontaktieren. 
 
 
Wir wünschen all unseren Mitgliedern eine erfolgreiche, gesunde und verletzungsfreie 
Tennissaison. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mit sportlichen Grüßen 
Der Vorstand 

TCK - Breitenbach 


