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RÜCKBLICKE UND AUSBLICKE

TENNIS-ABO – PREISE 2020
Wie
bereits
in
unserer
Jahreshauptversammlung
im
November berichtet, haben wir die
seit
mehr
als
13
Jahren
gleichgebliebenen Mitgliedsbeiträge
und ABO-Beträge für die neue
Tennissaison angehoben. Die neuen
Preise gelten ab sofort und können
auf unser Konto bei der Raika
Wieting AT82 3934 0000 0010 6534
einbezahlt werden.

Jahres-ABO:
Erwachsene:
Jugend
Familienabo

90,- €
45,- €
120,-€

Platzgebühr:
Stundensatz

10,-€ /Platz

Ballwurfmaschine
(Buchung über das Reservierungssystem)

Stundensatz

5,-€

Die Anpassung ist leider notwendig,
weil sonst die Kosten für die jährliche
Platzinstandhaltung nicht mehr
gedeckt werden können, obwohl wir
diese schon immer in Eigenregie
durchführen. Wir laden schon jetzt

zum Mittun ein. Hans Susnjar wird
dazu im April gesondert einladen.
Diesen Platzsanierungstag sehen wir
aber auch als TeambuildingMaßnahme – und diese soll
wiederum die Gemeinschaft stärken
und noch mehr Lust auf die neue
Tennissaison machen.

Tenniscamp in PULA
Auch heuer wird das von Klaudia und
Hansi
Susnjar
organisierte
Tenniscamp vom 29. April bis 3. Mai
in Kroatien stattfinden. Mehr als 30
Teilnehmer haben sich bereits
gemeldet und freuen sich auf die
ersten Freilufttage in der neuen
Saison.

KTV-Meisterschaften 2020
In den kürzlich abgehaltenen
Teambesprechungen wurden bereits
die Weichen gestellt und die
Mannschaften für diese Tennissaison
festgelegt.
Es erfüllt uns mit Stolz, dass wir auch
heuer
wieder
eine
Jugendmannschaft u13 haben werden.
Dazu natürlich unser bewährtes
Damenteam und unsere Herrenteams Allgemeine, +35, +45 und +55.

Wir wünschen allen Teams schöne
Spiele, viele Siege, vor allem aber
viel Freude an unserem Sport.
Schön wäre es natürlich, wenn wir
auch mehr Zuschauer bei unseren
Heimmatches haben würden – auch
Vereinsmitglieder, die nicht im
Bewerb mitspielen sind nebst allen
Bewohnern November
jederzeit
herzlich
2015
willkommen.

Neue Übungsleiterin
Seit dem Vorjahr haben wir mit Anke
Mandl eine weitere Übungsleiterin in
unserem Betreuerteam. Anke ist aus
Guttaring und spielt schon einige
Jahre sehr erfolgreich mit unseren
Damen in der KTV-Meisterschaft
mit. Danke für ihre Bereitschaft ihre
Kenntnisse an die Kinder und
Jugendlichen weiterzugeben und
Freude
am
Tennissport
zu
vermitteln.
Damit haben wir mit ihr und unseren
arrivierten ÜL Klaudia und Hansi
Susnjar sowie mit Martin Kuss ein
Team, dass uns Allen helfen kann an
unserer „Technik“ zu feilen, vor allem
aber,
um
den
Nachwuchs
entsprechend auszubilden.
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Tenniskurse
Auch heuer wird es Tenniskurse
geben – die genauen Termine findet
ihr auf unserer Facebookseite

„Wietinger Sportverein“ oder auf
unserer Homepage www.wsv-sk.info
Die im Vorjahr durchgeführten Kurse
waren gut besucht – es waren
schließlich die einzigen KinderTenniskurse im Görtschitztal. Ein
Dank unseren ÜbungsleiterInnen für
ihr
idealistisches,
tolles
Engagement.

Termine
26.4.:
mit Mixed-

Eröffnungstag
Turnier und Testtag

für Tennisequipment
………. Grundlagenschulungstag
(Termin wird erst fixiert)

15.8. TIEBREAK-TURNIER
5.8. – 5.9.
TENNISVEREINSMEISTERSCHAFTEN

Heuer
werden
die
TennisDoppelmeisterschaften nur ab den
allgemeinen Klassen gespielt.
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Lieferzeit.
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Trennungsschmerz
So erfreulich die Aussichten im
Tennisbereich sind, so schmerzlich
sind die Ereignisse in der causa
„Weissbergerlifte“. Wir haben etwas
verloren, dass 48 Jahre lang eng mit
unserem Verein verbunden war und
auch viel zur Erfolgsgeschichte des
Vereins beigetragen hat. Zudem
haben hier mehr als 5000 Kinder das
Schilaufen erlernt und das bereits in
der dritten Generation – damit ist es
nun aber vorbei. Wieder ist ein
Nahversorger – diesmal ein SchiNahversorger – von uns gegangen
und man nimmt wieder etwas in
unserer ohnehin strukturschwachen
Region.
Großartige
Politankündigungen zur Stärkung
der Randlagen, wie es unsere Täler
sind, mutieren in der Realität zu
reinen Worthülsen. Zurück bleiben
frustrierte Vereinsfunktionäre und
Schisportler
sowie
verwitterte
Betonsockel als Mahnmal für
kurzsichtige, visionslose, gegen den
Willen der Bevölkerung getroffene
Entscheidungen.(to whom it may
concern – übersetzt ….)
Einst: Winterfreude pur

Jetzt: leider nur Tristesse

Trainingsanzüge
Klaudia und Hans organisieren
Muster für die neuen VereinsTrainingsanzüge. Sobald diese zur
Anprobe da sind, gibt es weitere

Schi alpin
Trotz
des
Wegfalls
unseres
Schigebietes
versuchen
wir
weiterzumachen – so gut es geht.
Unsere RennläuferInnen sind bei
diversen Rennen des Metnitztalcup
und des heuer erstmals gestarteten
Görtschitztalcups erfolgreich dabei.

ÖSV-Kinderschneetage mit
der VS Klein St. Paul
Auch heuer haben unsere ÖSVInstruktoren die VS Klein St. Paul bei
ihren Schitagen auf der Steinerhütte
unterstützt. Schön zu sehen, dass die
Kinder Spaß beim Schifahren haben
und diese Tage auf frischer Luft
genießen.

Bike-Sektion

Das war unsere letzte gemeinsame
Ausfahrt mit unserem Freund
Helmut Rothmann. Er wird uns aber
bei unseren künftigen Touren immer
begleiten. Helmut, wirf bitte ein
wachsames Auge auf uns. Danke für
die gemeinsame Zeit.

Generationencup
Wir sind natürlich bestrebt unseren
NachwuchsspielerInnen bestmöglich
in das Spielgeschehen zu integrieren,
daher erstmalig dieser Versuch. Ein
Jugendlicher und ein Erwachsener
bilden ein Team und spielen im
Zeitraum der Vereinsmeisterschaft
gegen die anderen Teams. Der
genaue Modus wird noch festgelegt.
Alle interessierten Jugendlichen aber
auch Erwachsenen können sich
schon melden, denn abhängig von
den gemeldeten Teams wird der
Austragungsmodus festgelegt.

Ehrenamtliche haben anscheinend
eine andere Auffassung von unserer
Arbeit und Verantwortung als manch
andere mit öffentlichen Geldern
bezahlte Funktionäre.

Der sportliche Höhepunkte der
letzten Saison war die Kärntenrundfahrt unserer Bike-Sektion. 360
km in 3 Tagen mit knapp 4000 Hm
und 25,6 km/h mit bleibenden
Bildern und Erinnerungen.
Danke allen Teilnehmern und
unseren Damen für
die Begleitung und
die Organisation.
Euer Obmann
Reinhard Primavesi

Man möchte aus Frustration seinen
Hut drauf hauen, aber wir

WSV-MITGLIEDERINFORMATION

3

